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Dortüort

Siul ber 9?ei§e ber SSeiträge griebric^ 9'{a^el§ ju beti

„©renäboten" fn^t biefer 33anb eine Slnja^I öon 93ilbern unb

Süägen jufammen, bie in i^rer Strt unb t§rem ^n^olt neben

ben nte^r tt)iffenf(i§aftlic§en, !rtttfd^en unb politifcfien Beiträgen

für ftc^ ftel^en. ®ie meiften babon ftnb im Saufe ber ^al^re öon

i^rem SSerfaffer felbft beröffentltci^t toorben, einen S^eil ^aben bie

„®ren§boten" erft nad) feinem S^obe gebrad^t

3um 2^itel ^at ber S3anb bie Überfii^rift erhalten, bie 9ia^el

feinen ^ugenberinnerungen, bie bie erfte Slbteilung bilben, ge=

geben ^otte. S)iefe unb bie Silber au§ bem Kriege mit i^vanU

xeiä) ftnb Söaufleine gu einem großem 2Ber!e, ha^ 'Sia^tl |j(ante.

@§ foKte, l^alb S)id^tung, ^olb SSol^r^^eit, auf feinen Erinne-

rungen aufgebaut hierben; bie einzelnen ©üsjen fottten „burd^

Söetrad^tungen über bie 9Jatur unb ha§ Seben öerbunben werben,

bie ben Sefer in ben n)eiten §ori§ont ber SSelt au§ bem fleinen

Seben be§ ©injelnen ^inau^fül^ren foHten." ^n ben 9}iu|eftunben

ber gerienjeit be§ öergangnen .^a^reS gebadete ber §eim:=

gegangne bie 5lrbeit, mit ber er fid^ bie le^te Qzit feine»

Sebeng mit Sßortiebe befc^äftigt ^atte, fortjufe^en unb §unäd^ft

feine ©tubienjeit ju fc^ilbem, bie bie ^ugenberinnerungen mit

ben ^iegSbitbem berbinben foüten. Slber fein oUju früher %ob
fe^te feinem ©d^offen ein @nbe, unb \)a^ SBer! blieb unbollenbet.

®D^ mirb e§ au(^ in biefen SSrud^ftüden, bie gu bem (Sd^önften

gepren, ma§ ffial^tl gefc^rieben f)at, bem leiten ^eife feiner

greunbe unb SSere^rer ein mertboIIe§ SSermäd§tni§ fein, ha^ fein

^nben!en bei allen, bie i^ ge!annt ^aben, lebenbig er=

galten mirb.

SSon ben (SIüdE§infeIn unb ^röumen ^atte Stauet bie erften

fünf ^Qt>itel bem Sßerleger nod| menig 2Bod)en bor feinem 2:obe

für bie SSeröffentüc^ung in ben „©reitjboten" übergeben; fie fofften
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VI PoriDort

ebenfo ipie bte f^on 1903 abgebrudten Söttber au§ bem Sajarett

o^ne feinen 3^amen erfc^einen; btefen 5U öerfd^njeigen max nac^

feinem %oht fein 3(nla| me^r. ®a§ fe^fte Kapitel ift au§ jtoei

unöoEenbeten ©fijjen, bie fic| im 9^ad^Ia§ öorgefunben ^aben,

jufammengefügt ttjorben.

®6enfo finb bie einzelnen SSilber au§ h^m Kriege mit granf*

reid^, ou^er ben fc^on früher öeröffentlid^ten Sagaretterinnerungen,

bem 9?ac§Ia^ entnommen. ®a§ britte, bierte, fünfte unb fiebente

lagen in abgefc^Ioffenen 9?ieberfd^riften bor, l^ätten aber noc^ eine

fie ganj in (Sinflang bringenbe Überarbeitung erfahren folfen.

2)ie beiben erften finb unöottenbete ©üggen, toerben aber um
i^rer lebenbigen (St^ilberung mitten aud^ alS fold^e mittfommen

ge^ei^en merben.

5tn bie SBanberbilber ber brei folgenben Slbteitungen fc£|Iie^en

fit^ bie fie öielfac^ ergdnjenben anonym erf(^ienenen SSriefe eine§

ßurücfgefe^rten on. 0{a^et f)aüt ^ier bie ^a§>U eine§ in bie

^eimat jurüdE!e^renben 2)eutf(j^amerifaner§ öorgenommen, h)eil

er auf biefe SBeife mand^e§ unbefangner auSfpred^en, jugteid^

aber aud^ nü^Iic^e ^arattelen gmifd^en beutfc^em unb amerifa*

nifdf)em ^efen unb ßeben jiefin fonnte.

3)ie beiben jum <Sd^Iu^ angefügten ©injelauffä^e offenbaren

in befonberä fd^öner SSeife hit STiefe be§ ©ebanfenlebenS unb

ber 2BeItanfd§auung i^re§ SSerfafferS.

SJJögen fid^ biete an ben ©d^ä^en, bie biefer Sanb birgt,

erquicEen unb erbauen.
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®inc blcid^c, Keine ©rinnerung, gleid^fam

i>a§ crftc geiftigc t5'^^tfd^nccglö(f(|cn (m§
bctn bunfeln ©rbbobcn ber Ätröl^ett.

3ean ^aul

S)er Stoben, auf bem ic§ bom ^nbe §um ^^naöen ^txan=

getoa^fen bin, ift ein bürrer unb ftetniger ^oben. S)orum Juar

e§ a6er nod§ !ein unfrud^tborer ^oben für mid§. 3tt»tfd|en ben

alten abgerunbeten ^ffafterfleinen au§ rotem Sanbftein fproffen

@ro§büfd^eI irnb an einigen (Stetten fogar tüinjige (^önfeblümd|en

unb öerälüergter Sötüenjal^n l^eröor. SBenn ber grüne (Sd^immer

5U ftar! tüirb, ber bon tl^nen über ben gepftoflertcn §of au§=

gel^t, beginnt mit ftum^^fen ^d^enmeffem unb roftigen (Sd^erens

Hingen ein ^ampf gegen biefe niebrigen, genügfomen ©etüäd^fe,

bie graufam auSgeftod^en unb abgefd^nitten toerben. 9lid§t al§

S8e!äntpfer, fonbem mcifl nur al§ finniger Söeobod^ter beteilige

id§ mid^ baran, ftaunenb über bie Mfttgen SBurgetn unb berben

lurjen «Stengel ber niebergetretnen ^ftanjen, unb ^o^ erfreut

burd^ bie (SntbedEung, tia^ aud^ §ttjifd^en ^flafterfteinen fette

9iegentpürmer gebeil^en. 3Ba§ mod^te nod^ tiefer fid§ regen?

SBenn man nur graben fönnte! Siegen bod^ oKe «Sd^ä^e be§

9Kärd^en§ unter Jjer ©rbe, tuo^nen bod^ B^^i^g^ ^^^ ^obolbe

in ber Xiefe, ttiäd^ft bod§ (^olb unb ©belftein ba brunten.

^d^ legte ben iRegenttJurm forgfam in bie (Spalte, ber id§ il^n

entlauben l^atte, unb berfte il§n toieber mit @rbe ju. Slber meine

@eban!en beriücilten bei il^m unb gruben nad|, bt§ fie e§ leud^ten

fa^en tief unten öon einer anbem Sänne unb einem anbem
SKonbe, unb tt)a§ id^ bon (Slänjen unb ©li^em jemals gefeiten

ober geal^nt l^atte, mar nun an ben SBdnben bon ^ö^Ien in ber

^tefe. 2)0 ftra^Ite @oIb unb Silber unb glül^te S«etatt mit

ber (^lut, bie 3lbenb§ bei fin!enber Sonne an ber Spi^e be§

35Ii^obIeiter§ auf bem ^ol^en §aufe un§ gegenüber nieberflo^,
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ba gingen leud^tenbe SJäd^e unb tropfte 6taue§ SBaffer, unb

überall regte c8 fid§ bon SSefen, neben benen nttd^ ber ge^eimniS*

botte S23urm ber ^jTafterfteine ganj befd^etben aber befreunbet

beu(!^te.

3)ann !amen ober auij^ hJteber fonntge ^age, too man hie

Hugen bor bem ötelen Sid^te berfd^Iie^en mufete, ha8 auf bie

©teine unb bie 9Kauem l^erobriefelte; ha mud^fen in meinem

^nberglauben bie ©räfer unb ber Sönjenjal^n in t^ren (Spalten,

trugen ^l^ren unb fd^müdten fid^ mit l^ol^en S3Iumen, bie gotbne

^äfer anlodEten. Unb Sid^t fto^ bon oben au§ ben Slft= unb

3tt)eiggittem ber Söäume unb jlüifd^en großen grünen SJIättern

i)tvtm, bie e8 freubig burd^gtü^te. Unb e§ ttjar ha^ feine

SKärd^entnett, ttiie bie untere, fonbem eine SBelt, tt)ie fie un§

umgibt, nur fd^öner, leud^tenber, toe^l^alb aud^ bie ^floumen auf

ben SBäumen unbefc^abet ber frühen ^a^re^jeit mie blaue @bel=

fteine fingen.

2)ann ftanb mir ha§> Üeine einftöcEige §au§ meiner (altern

mitten im SBiefengrün, unb ber frifd^e ^uft öom SBad^fen unb

^lü^en §og über bie ^lüei niebem ©anbfteinfd^toellen in ba§

^au§ herein, ©aju ttjaren bicfe fe!§r geeignet, benn bie ©d^ritte

bon ©enerotionen l^atten i^nen eine fd^öne 9fiunbung gegeben.

®§ fa| fid§ barum fo toeid^ auf biefen ©teinftufen tt)ie auf einem

^olfter, bod§ fü^Ier jujeiten, unb id§ ^abe in meinem Seben

feinen <Si^ mel^r fo gern gehabt h)ie biefen. S)oju trug ieben=

falls ttid^t toenig ber tiefbunfle §intergrunb be§ §au§pur§ bei,

ttjorin bann unb hjann ein leud^tenber grauer ©treif, in bem
SSittionen (Stäubd^en tankten, beim Öffnen einer 2;ür erfd^ien.

@e^r oft ftanb bie 3^ür unfrcr ^üd^e offen, hie auf biefen ®ang
münbete, unb au§ i^r flauten fic^ bläulid^e (Stimmer bon blinfenbem

3inn unb bumpfroter ©lonj bon ^pferfeffelti l^erauS. 9tber biet

mel^r intereffierten mid^ 5)üfte, hit benfelben SBeg nal^men, unb biel=

öerl^ei^enbe ©eröufd^e bon bürrem ^olje, ha^ in ber f^lantme 5er=

fragte, bon f^ett, ba§ in ber ^ßfanne brodelte, unb bon rottenben,

l§ad£enben, fc^neibenben 93ettjegungen auf einem Happernben SSrett.

2)a§ toar ba§ ^d^enbrett, ha^ i^ mir am liebften mit Wte^i

beftreut unb mit einem eiergelben 2:eig belegt badete, ou§ bem
bie gefd^idfte ^anb meiner 90?utter mit ber Öffnung eineS 2ßaffer=

glafeS ^d^tein öon erfreulid^er ^hxnbung „auSftad^," bie bann

im ©d^matg unter bem ertoäl^nten bebeutungSbolten @eraufd^ ge=

baden mürben. (Scl^r erfreulid^ maren aud^ bie S)üfte langfam

börrenben DbfteS, bie fe^r tüarm unb ttjeid^ einem befonbem
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Slufbau entftrömten, ber fid^ über bem ^erb erl^ofi. Ünb über

allem jd^webte, gletd^fotn aUt Mftigenb, ber (Serud§ ber ©d^infcn

iinb SBürfle, bie in bem breiten fftaud^fang fingen. 2lEe§ ba§

brang qu§ bem bunfeln ®ang ju mir, menn id| ouf ben (Stein=

ftufen be§ §äu§kin§ fa^ unb in bie lid^te SSelt :§inau§fd^aute.

2)em Söüblein tarn ber ©ebanle: 2)ie garben, bie S^öne, bie 2)üfte

Befud^cn bid§ auf t^rem SSeg in§ greie: fie miffen, ba§ hem

93üblein ber SSefud^ ber Bixä^t öerboten ift, unb bringen il^m

S*unbe bon bem, ma§ ba i^inten im S)un!eln borgel^t. ®a§ fa§

ober gebulbig unb öerträumte bie 3eit, bi§ ber Dtof erfd^ott:

S8äble, effen! S)a fal^ man bo§ S3Ionbföpfd§en bor hem Keinen

2;ifd^e fielen unb fein SKittaggebet f^ired^en, mä^renbbeffen e§

freunblid^e SÖIitfe mit bem BinttteKer öor i^m tauf(|te, al§ moßte

e§ fagen: SDu |afl mir öor^^in au§ ber ^üd^e gugetoinft, ii^ Juerbe

e§ mir nun gut bon bir fd^medEen laffen. Unb e§ bre|te i^n

um unb Happerte mit ber diabel auf feiner Unterfeite, bi§ bie

bompfenbe ©uppe §u ^medfbotterer 2^ätig!eit einlub. SSar e§ aber

gefättigt, bann riefen i:§m «Sonne, (ära§, Blumen unb SSürmer

öon ber anbem (Seite ^ex, unb balb erfd^ien e§ toieber auf feiner

runben Sd^mette, begrüßte fie otte unb mor überzeugt, hal^ fie ftd^

alle miteinanber freuten, mieber mit \^m beifammen ^u fein.

S5a freute fid^ offenbar aud^ nod^ ein gro§e§ runbeS S)ing

mit, ein mefentlid^er SSeftanbteil biefer SSelt etneS ^inbe§, üon

htm i(^ nod^ ^nbe geben mu^. Seittt>art§ oon ber STür ftanb

nömlic^ in bemfelben §ofe auf untergelegten (Steinplatten ein

grüner ßuber, in ben fid§ in einer l^ölgemen Slinne ia§> Sflegen*

maffer öom 'i^a^ ergo^. gür gemö^nXid^ lag fein Spiegel ftitt

h)ic au§ 9Ketatt gegoffen in bem fRa^men ber l^öl^emen Um=
faffung; aber bei fRegen ftürjt ba§ 9f{egenbäd§Iein in eüigem

Stral^te bon oben, rei^t ßuftblafen mit, bie bann filbem bom
©runbe be§ aufgemu|Iten ^edEeng auffteigen. Xaufenbmal l§abe

ic^ auf ha§> SBaffer l^ingefd^aut, menn bie Sftegentropfen barauf

fielen, luftig auffprangen unb fleine SSeKenfreife befd^rieben, bie

fid^ einanber in aKen ben!baren ßwfo^wenbrängungen fc^nitten,

foba^ bie SSafferflöc^e toie ein ^öd^ft funftboUeä SSer! ber Sitber^^

fd§miebe!unft erfd^ien. Unb nod^ öfter ftanb iä) über ha^ SBaffer

geneigt, njenn feine Dberftäd^e ganj ftitt mar, unb wartete, bi§

ßuftblö§d§en in fd^IonJen SSettenlinien an bie Dberfläd^e ftiegen:

bie fd^önften Ißerlen, mit feiner §u bergleid^en, bie in ber tiefften

3Rufd|eI auf bem 9Keere§grunbe ^herangereift ift. 9W§ id^ in

fpätem Sa^i^en al§ (Stubent in ber gerne attein bor meinem
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lleinen 2;ee!effel fa| unb ber attmä^Itd^en (^r^t^ung be§ SSaffer^

6i§ jum (Sieben pfd^aute, fa]§ id^ bie Suftperlen fid^ am Söoben

meines Xeefeffel§ fammeln, i^n bid^t bebedEen, bann inetnanber

fliegen unb ai§ größere auffteigen, beren Slufeinanberfolge enblid^

ha§ SBaffer jum SBallen örad^te; unb iüie arm ic^ bamal§ oft

iDor, fo reid§ fül^Ite id§ mid^, ba id^ glänjenbe perlen ol^ne 3a§l

entfielen unb bergel^n laffen !onnte, bie in loenig SOlinuten ben

einförmigen S3oben meines alten ^effeld^enS in ein getriebne^

^nfttt)er! berrüanbelten. Sßie gut ift e§, frü^ fe^en gu lernen!

2(I§ ic^ eines S^ageS wieber ganj berfunfen in bie 3:iefen

meines SBafferfaffeS ftarrte, bie idt) nod^ immer nid^t ergrünbet

l^attc, fiel ein berirrter Sid^tftral^l, ber bon einem fpiegeinben

genfterglaS äurüdgelüorfen fein mochte, in baS SBaffer, irrte auf

i^m ^erum, taud^te unter unb toanberte biS ouf ben Söoben.

SSenn eS aud^ nur ein glimmern töar, fo bermod^te id| i§m bod^

5u folgen; ber ©tral^I berfd^roanb, id^ fal§ i^n nod^ über ben

iftanb beS bun!eln ?$affeS fin!en, aber in meinem Sluge blieben

tounberbar rotteud^tenbe fünfte, bie er in ber SBaffertiefe er=

leud^tet, fid^tbar gemod^t ^attt, fünfte tok bon (Sbelfteinen. S^
ttjar fe^r betroffen, o§ne erftaunt 5U fein; benn mo fitbeme

ißerlen auffttegen, fonnten aud^ 9tu6infteine liegen. 9ltS nun

eines S^ageS ba^ ®efä^ auSgefd^öpft unb fein Söoben trockengelegt

tDurbe, t)a toaun biefe rotglül^enben ^un!te fel^r fleine SSürmd^en,

bie fd^nellenbe, funfelnbe Söettiegungcn mad^ten, unb aufeer i^nen

tag nod| ein äufommengerollter bünner Söurm bon ujunberfd^öner

Üiofafarbe auf bem ©runbe, beffen gel^eimniSboEeS ©afein mir

nt^t iueniger rätfet^aft bor!am, al§ ber @tatt!ned^t ©uflab, ber

biefer Steinigung beirtol^nte, erflärte, biefer SSurm lomme mand^s

mal in ben tiefften Sörunnen, aber immer nur alS ein ©infiebler

bor. ^ei mir beftanb !ein 3h'eifel, biefe tounberbollen roten

Stiere gehörten berfelben SBelt an toie bie blaffen S^egenmürmer,

einer SBelt ber $:iefe unb ber ©d^ä^e, unb iä) backte barüber

imd^, n)ie ha§> SSaffer beS grünen 3"berS gleid^fam eine SSer=

binbung mit biefer anbem SBelt ^erftellte, neben ber bie SSelten

ber (Stube unb ber ^d^e mir faum me^r bead^tenSmert er=

fc^ienen.

2)oS gro^e §auS bagegen, ha^ mein §öfd^en bon jlbei

anbern ©eiten l^er einfd^lo^, fal^ id^ faum; feine genfter toaren

fafl immer gefd^loffen, unb toenn aud^ SKenfd^en barin auS unb

«in gingen, iä) berga^ fie, menn fie borubergegangen ttjaren, unb

flimmerte mic^ ni^t um fie. S5iefe njei|lid^grünen SSönbe mit
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ben «Streifen be§ 9tegentt)affer§, biefe bunfelgrünen genfterlöben,

bie mir al§ geinbe be§ St^tS unb al§ (S^mBolc ber fmfenben

^ad)t unb be§ 3wöettege§n§ einen unangenel^men ©inbrucE mad^ten,

biefe l^ol^en f$enfter, bie §um 2^eil nie geöffnet »urben unb ber=

ftaufit toaren, !amen mir aEe fo flum|)f, fo gtongtoS, fo unberebt

bor. SBie anber§ ber Wtonb, ben id^ mit ber 3eit !ennen lernen

burfte, lüie er fein Sid^t in ha§> älegenfa^ ergo^. SBenn ha§>

milbe Sid^t ber SKonbfid^el, bie hem SSoIlmonb entgegenreift, gkid^

nac^ Sonnenuntergang bie SBelt üöergo^, bie, ba fie an (Siebein,

Stürmen unb ^öi)tn Binnen einen ©d^immer bon Slbenbrot feft=

^ielt, nod^ nid^t ganj bieic§ getuorben toor, burc^bo^rte ein

gtönjenber (Silberftab bie SBafferföuIe be§ 0legenfaffe§. S)ie leifefte

^ettjegung öerhjanbelte i^n in eine ©erlange, bie fic^ unauf^örtid^

l^inab unb ^^inauf ringelte, unb bei großem SBellen mürben Sid^t=

ftütfe borauS, bie gerabe, gebogen unb gelounben fid^ einanber

näherten unb mieber §erbrad§en, njobet (Sitberfunfen nad^ atten

(Seiten burd§ bie gtüffigfeit [toben.

®ine ättjeite SSelt neben ber ber 2;iefe jog mid^ nod^ lueit

ftärfer an. S)a§ toar bie S33elt, bie über mir tag. 2(u§ biefer

ftieg junöd^ft jeben SRorgen ber öorl^in genannte ©taEfticd^t

l^erab, ber, näd^ft ben guten dttern, ber einzige 3Kenfd§ war,

bem id^ anl^ing. @r haltete in h^m <StaUe, beffen 'groue fHud-

ttjanb an ber bierten Seite meines §ofe§ ftanb. S)a§ «Stampfen

ber ^ferbe, ba§ 9({affeln i^rer Letten, ba^ ^erüberflang, öerliei^en

i^m felbft eine gel^eimniSbotte SBürbe, al§ ob er barüber ju ge=

Bieten !^ötte, unb al§ er mid^ einmal in ben Statt führte, beffen

^or fi(^ in eine 9?ebengoffe öffnete, unb mir fagte, ba§ bie

fd^önen gelben unb föei^n fjiguren, bie mit Sanb auf ben

93oben geftreut waren, fein eignes 223er! feien, fd^ien er mir

nic^t biet weniger ^u bermögen aU ber liebe ^errgott, ber ha§

(^xa§ wad^fen Iie§. 2tu§ bem ßiwmer be§ Stattfned^t§ üangen
2tbenb§ Saute, beren ftd^temen Slon id^ nod^ l^eute nid^t bergeffen

l^abe; er war Se^rer gewefen, e^e er unter bie Dragoner ge=

gangen War, unb fein boufättigeS ^labier gel^örte ju ben SJe-

liquien, bie er au§ ber Sd^ulftube in fein üieiterleben ^erüber=

genommen -§atte. 2(uf bem bla^nupoumnen ^lobier ftanb eine

fleine (Srbhtgel, bie htnftreic^ au§ ^appt gefügt unb mit ber

^anb gemolt war. §at mir femofö wieber ein SDJenfd^ fo im=

poniert Wie ber Stott!nec^t ©uftab? 3f{offe gäl^men, eine SSSelt

bon I)errtid§en giguren au§ bloßem Sanb ouf ben Söoben eineS

Stattet äoubern, ben ©rbbatt nac^büben unb beffen iparmonien
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auf ©tol^Ifaiten erfiingcn laffen: ttJoS ift bieXfcitig, tijenn itid^t

biefe§? SBenn id| fpäter bon ben Sflenaiffancemenfci^en laS, bte

aKe§ fonnten, erfd^ien bte Sigur ®uftob§ bor meinen Singen.

§Qtte nid^t biefer ©taUfned^t au^erbem bte Siebe für fid^, mit

ber er feine ^ferbe ^jffegte unb mit einem Keinen Äerl, toie mir,

tt)ie mit feineSgleid^en plauberte? Unb war er nid^t eine l^errlid^e

@rfd§einung, fd^tanf, l^ettäugig, Reiter, in njei^en 2eber§ofen unb

roter ^adfe? @r ift fpäter fürftlid^er ©tattmeifter getoorben,

unb ba§ er ai§ fold^er, neben bem äSagen be§ dürften reitenb,

mir mit ben Singen, bon benen id^ eine Erinnerung iuie on

abtoed^felnb lad^enbe unb fragenbe 0nberaugen l^abe, freunb*

fc^aftlid^ §un)in!te, ttienn id^, bie ©d^ulbüd^er unter bem Sl.rme,

borbeiging, gel^ört gu ben Stnerfennungen im Seben, bie ic§ am
leb^afteften entpfunben ^obe. 2)a§ über meinem gongen SSer=

]^ältni§ gu ^uflab ber fd^arffü^Iid^e (Serud^ be§ ^ferbeftatte§ tt)ie

SBeil^raud^lüoIfen fd^toebte, toar nod^ ein befonbrer öenu^. §atte

id^ ©uftab fo lieb, treil er bon biefem ©eruc^ umgeben War,

ober liebte id§ bert @erud§, toeil er i^n mit fidf) trug?

SSon @uftab§ ßimmer fal^ man an l^ol^en Käufern l^inauf,

unb ganj oben, loo^I im fünften (StodEtoer!, lool^nte nod^ ben

SluSlünften, bie mir geluorben toaren, ha^ ©i^riftfinbd^en unb ber

^ned^t Sfhipred^t, bie nur einmal im ^ol^re l^erabftiegen, um bie

guten ^nber ju belol^nen, bie böfen §u ermal^nen. ^d^ n)arf

gelegentlich einen berftol^lnen SBlidE l^inauf unb fanb feine ©nt*

töufd^ung barin, ha^ iä) in ber SSo^nung, bie biefen beiben

m^tl^ifd^en (äeftalten jugefprod^en tourbe, eine fcE)neiberö^nlid§e

©eftalt auf er^ö^tem (Si^e mit langen Slrmbeloegungen näl^en

ober ein anbermal eine orme alte f$rau bte genfter abroifd^en fa!^.

^ed^t SHupred^t mu^te h)o]|I Seute -^aben, bie feine puppen

nähten, unb ha^ @^rift!inbd§en mu|te bod^ iool^l eine (Stief= ober

Pflegemutter ^aben, bie für e§ forgte, folange e§ ouf ber (Srbe

fo biel gu tun l^atte. dliä)t§> fonnte mid^ überrafd^en, ttjaS in ber

§öl§e öorging, bo td§ bo§ (Sefül^l ^otte, burd^ @uftab barüber

ouf bem laufenben erl^olten ju merben. ^d^ hjunbre mid^ aber

nod§ :^eute, \>a^ id§ mid^ nid^t me!^r um (Sonne, äJJonb unb (Sterne

!ümmerte, bie hoä) berfelben ^ö^enjone angel^örten. ^d^ fd^lief

tt)o:^l ju longe unb ju tief, um bon ben legten biel p fe|en;

ha§ (Sonnenlid^t aber nal^m id^, toie biele anbre SKenfd^en il^r

ganjeS Seben tun, alS ettoag (Selbftberftänblid|e0 l^in.

2)0 gefd§al§ e§ an einem ^od^fommertage, ha% mein SSoter

auf ben ©ad^boben ftieg, um auS ölten gc«fterra^men (Släfer
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p bred^en, unb mit «Staunen fo^ td^, nod^bem biefe forgfäI%

gereinigt lüaren, tuie man fie mit Sloud^ Beruhte. — '^^x l^abt

fie eben gereinigt, unb nun Be^d^mu^t il^r fie ttjieber? — SSSarte

nur, mein (So^n, bu wirft fd^on feigen, hjoju ba§ nötig ift. Unb

©uftab fagte mir: §eute ift eine totale (SonnenfinftemiS. ®i6

ad^t, t)a% bu nid^t erfc^ridEft. SSenn e§ bun!el um un§ ]^er tt)irb,

fd^aue bu in bein 9fiegenfa§, ha njirft bu bie (Sonne berfd§tt)inben

unb fiolb n)ieber!el|ren feigen. — ©el^n toir nid^t gu Söett, toenn

fie berfc^tt»inbet? — SBir bürfen aufbleiben, benn fie fommt halb

iüieber, unb njenn fie tuteberfommt, fommt aud^ gleid^ lieber

ber XaQ, ber borl^er ttjar, unb fd^reibt fid^ mit bemfelben sbatum.

^d^ berftanb nid§t biet bon bem, ft)a§ ba gefagt njurbe.

@§ !am mir bertoorren bor. ®en anbern 2;ag aber fol§ id^ mit

eignen ^ugen im «Spiegel meines SSafferfaffeS bo§ ^ageSgeftim

:|)Iö|Iid§ bergel^n unb loiebergeboren »erben.

2Sar biefe§ gan§ fd^ttiarje unl^eimtid^e ®ing, ha^ langfam

borrüdenb'bie l^ette Sonne auffraß, toirütd^ ber SJJonb? S)ann

toor e§ iebenfallS ein ganj anbrer al§ ber freunblid^e lid^te, ben

icf) mo^l einmal an einem SSinterabenb bie SSelt in Sitberflor

l^otte füllen feigen. 5lber hie. <Sonne felBft, bie ttior eine böllig

anbre, ober bielmel^r e§ toax fo, al§ ob fie überl^oupt nid^t me^r

Wäre, benn al§ ba§ fd^ttjarje Unge^^euer fid^ fo weit in bie glü§=

rote Scheibe l^ineingefreffen !§atte, ba^ ber 3^eft babon ©id^elform

auäune^men begann, h)urbe bie Suft blö^tid^ Ivl% e§ erl§ob fid^

ein SBinb tüie am Slbenb, mid^ fröftelte. Später erjöltte man,,

ber 9fiafen l^abe fic^ in biefen Sefunben betaut, unb e§ feien

bunüe SBoIfen, ttiie bei ®eh)ittem, mit blutroten Olänbem plö^lid^

gegen ben ^immel l^eraufgetoad^fen. ^c^ erinnere mic^ nid^t,

jemals toieber fo rafd^ Slbenbtoerben gefeiten ju l^aben; böllig

o^ne Dämmerung unb Slbenbglül^n toar ber Siag ba|in, unb eine

fälble, bleierne 5yiad^t lag auf un§. ^n biefem ?lugenbIidE, njj>

bie SonnenfinftemiS boHflänbig toax, fd^aute id^ tt)ie atte anbern,

bie i:§re gefd^ttjörgten (Släfer beifeite taten, in bie ©onne unJ>

fal^ nid^tS aU eine fd^ttjarje Sd^eibe, über bereu 9tänber geuer^

tropfen §u quetten fd^ienen. SSon ber guerft bunfel geroorbnen

Seite ber Sd^eibe tooren bie geuertropfen in hirjem ju einem

bünnen Sid^tbonb jufammeng efloffen, unb fd^on glül^te biefeS fo

^tU, ba^ man bie ©läfer iuieber boma^m. ^ä) fd^aute eifrig

in mein SBaffer l^inein, ha umfd^Iongen mid^ hie lieben 3lrme

meiner SKutter bon rürftt)ärt§, unb ein tröuenüberftrömteS ^e-

fid^t brütfte fid^ an bo§ meine, unb id§ l^örte nur bie erftidften



.10 (Slädstnfcln unb Cräumc

SBortc: Sßie fc^recftic^, tute fc^redttd§. 33Jein (äott, lo^ e§ nic^t

toetterge^n! 9)Zi(Jf) fröftelte ätoar nod^ etttja§, ober i^ berftanb

nid^tä öon biefer 3tngft, lüoUte gern im SBoffer fcEiauen, h)a§ |ic§

ipeiter Begab; bod§ meine 9JJutter jog midf) an fic^ unb leerste

mtd^ njie ein SS3iebergefunbne§. Ütafd^er, als eg gekommen njor,

mu^ fid^ ba§ ®rou, ba§ bie $Dienfd^en fo erfd^redte, lüieber er=

^tUt :^oben. SKein SSater trat ju un§ unb bat meine 9Kuttcr,

burd^ baS ®Ia§ ju feigen, n)ie bie Sonne fd^on jur ^dlfte wicbers

gefe'^rt fei, unb jeigte, mie bie ©(Ratten ber SSöume unb ber

30tenfd§en njieberlel^rten, hjud^jen unb tiefer ttjurben. 2)ie Seute,

bie öon ^ö^ergetegnen fünften bie ^JinfterniS beobad^tet Ratten,

ftiegen ^erab, bie meiften mit ernften SJiienen, unb atö bie (Sonne

mieber faft ganj frei leud^tete, unb bie Sßolfen äurüdffanfen, bie

gegen fie, al§ fie fd^toad^ geworben, heraufgettjad^fen hjaren,

fd^ienen öiete erleid^tert aufzuatmen. — ©ottlob, ba| e& borbet

ift! — @§ mar hod) ein f^redE^afteS 2)ing! — @ut, ha^ mir

unfre Hebe ^errgottSfonne mieber ^abenl ^örte man fagen.

(5§ ift eine S23arnung, ^atte id§ aud§ fagen ^ören, omb

biefeS SBort gab mir §u benfen. Sine SBamung an men? Unb

öon mem? ^d^ na^m mir bor, Dbad^t §u geben, toie e§ nun

mit ber ©onne weiter gel^n merbe, benn id^ l^atte bie unbeftimmte

Söefürc^tung, ba^ bie SSamung tool^I bon i§r felbft ausgegangen

fei, unb ba^ bie SSerfinfterung bieffeid^t fagen foEte, fie werbe

ie^t öfters ber^inbert fein, fo regelmäßig wie biSl^er beS S8or=

mittags äWifc^en bem 9fiotborn unb bem 9fto§!aftanienbaum §er=

bor§u!ommen, beren S31üten fie jur 'letten ®lut entjünbete, unb

werbe beS 3lbenbS nic^t hinter bem langen ^aä) ber 3JJafd^inen=

fabrit berf^minben, beffen S8Ied§^3latten babei febeSmal ju frfimeljen

unb in gtuß gu geraten fd^ienen. 2)iefe Söefürd^tung mar gIüdE=

lid^ermeife ni^t begrünbet; mol^l entjünbete bie (Sonne im

glommen nid^t mel^r bie roten SSIumen, aber nid^t Weil fie etwa

trüber geworben wäre, inbem bon ber SSerfinfterung etwoS an

t^r §aften geblieben wäre, fonbern weit biefe 931umen beS

grü^tingS ^ingeWettt Waren. S)iefe Sonne mod^te fd^on biete

jur SSIüte geWecEt unb jum C^rabe gefettet l^aben! 9ttS id^ einige

SBod^en banac^ mit meinen ©Itern ouf bem Sd^to^erg in SBaben

Wonnen burfte, erbat id^ mir hk (Erlaubnis, mit ben ©rwad^fnen

ben Sonnenaufgang an einem Karen 9J?orgen fe'^en ju bürfen.

Unb als id^ bie geuerhiget jwifd^en taugen grauen 9^ac^tWot!en,

bie nod^ Wie Sd^afe l^ingeftrecft waren, rein unb ^ett ]§erbor=

Jd^Weben fal§, war id^ beru'^igt: eS war bie atte Sonne, bie ba
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l^eiter em^orftieg. 3lnx über ein§ mar i^ erftauitt: ha^ fte

einen Slugenblid gezögert l^atte, fid^ bon ber untern SBoIfe Io§=

jumod^en, unb bann rafd^cr emporgefd^mebt toax. ^d^ erftärte

mir ba§ aU einen 9ieft bon ber ^ru^d^t bor ber SSerfinfterung,

ber fte eben nod^ glüdfUd^ entgangen toar. 2)ie Sßorgenttjolfen

fallen gefäl^rlid^ genug ou§, unb ein fonnenlofer Siegentag toax

i^x fStxl 9latürlid^ |atte fid^ tit (Sonne bebad^t, el§e fte ]^erauf=

gefd^lüebt n?or unb fogleid^ tt)ieber öerfinftert werben foUte. ?(n

bemfelben Slbenb l^obe id^ fte atö botte ^uget im blauen 2)unft

ber Sll^einebene fo rafd^ l^inobftnfen fe^en, ha^ e§ fd^ten, al§

muffe im näd^flen Stugenblirf ein gewaltig tönenbeS Slufpratten

auf bem ®ronit ber SSogcfen erfolgen, 5l6er fte giitg wie Suft

in Suft in bie S)unftftreifen über, eS war ein 5Da^infd^metjen,

unb nur ba§ Sßlutrot, ha§> bann attel überflog, mod^te an einen

gewaltfamen Untergang erinnern.

SllS auf ber StüdEfal^rt bom (Sonnenaufgang bie 9iebe War,

unb iä) gefragt würbe, toaS mir baran am beften gefallen l^abe,

meinte id§: ber Stugenbticf, wo e§ 2^ag Wirb. ^ erinnerte mid^

babei an ben SKoment ber ©l^riftbefd^erung, bie bamalS nod^ am
ß^rifttagmorgen ftattfanb, tüo jwifd^en bie nod^ fortbrennenben

ßid^td^en be§ Xannenboumä ouf einmal ba^ boffe StageStid^t

l^ereinffutet, unb meinte, gerabe fo feien bie testen Sterne am
^immel geftonben, eben nod^ au^glül^enb, el§e hit (Sonne ganj

oben war; bann feien fte ganj befd^eiben unb ftill bertöfd^t.

3u ben Söewol^nern ber obern (Sphäre gel^örte aud^ ber

©d^omfteinfeger, ber einigemal unbermutet mit ^ugel unb^efen
au§ einem (Sd^ornftein aufgetaud^t, auf bem 3!)ad^firft Eingegangen

unb Wieber berfd§wunben wor, ein rätfel'^after, ge^eimniäboHer

<Sd§atten. SBie bei allen giguren ber obern (Sp^re na^m ic^

oudE) für il^n leine SSerbinbung mit ber untern an, er lebte nun
einmal bort oben, unb e§ fielen mir feine öierfad^en 2;reppen

ein, hk l^erabfü^ren fönnten. @o gefeilte id^ i^n benn 5um
(S^riftfinbd^en unb gum Äned^t iRupred^t, ju bem langarmigen

(Sc^neiber unb ber alten grau unb fanb e§ gonj natürlid§, ba^

fie alle mit ber (Sonne, ben (Sternen unb bem SJJonb ha^ ®e=

meinfame l^atten, ju crfd^einen unb ju berfd^winben unb oft lange

3ett berfd^wunben ju bleiben, ^ux eine einzige bon ben obern

(Syiftengen l^otte id^ oudlj unten auf ber ©rbe gefe^en; hit xoU
badEige 93ädEermarie, bie in einem, ©dEfenfter an ber (Strafe l^inter

©emmeln, fo runb tok i^x @efid§t, unb SJrejeln §u ft^en pflegte,

Jpar einmal an einem ber S)adE)fenfter erfd^ienen unb l^atte ben



12 (Slürfsinfcln unb Cräumc

SBoÜen unb ben «Sd^toatben nad^gefel^en, S)a§ l^otte freilid^ meine

Stuffoffung bon einem bejonbern «nb l^ö^ern Seben in ßuft= unb

Sid^treid^tum bort oben nic^t erfd^üttert. Sßielmel^r f(^ten eine

Söemerhing ®uftab§, bie anbre Ia(|en mod^te, einen tiefern 3"=

fammenl^Qng gluifd^en benjelben gu erfd§t{e|en; al§ bie Steinen

eines SlbenbS bor bem §aufe fa^en, unb er b)ie öfter§ in feiner

roten ^arfe bor i^nen ftanb, l^örte x6j i|n nömtid^ fagen: SRit

ber ©onnenfinftemiS toar e§ bod^ eigentlid^ gerobe fo, toie toenn

ber fd^tbarje (Sd^omfteinfeger bie rote 93ädEermorie fu^t! SRir

tarn. ba§ gar nid§t fd^erj'^aft bor. 3)enn ha§> toaren ia atteS

SBefen bon ba oben: (Sonne, 3J?onb, «Sd^ornfteinfeger unb ^ädtv-

marie. S)a§ ©^riftfinbd^en bringt un§ ben Söaum boll ©teme,

bie toie bie SDJorgenbömmerung bem ©l^riflfeft borleud^ten, unl>

ba§ ift ein Heiner %e\l bon ben (Sternen, bie om ^immel ftel^n^

unb bereu ^ettfter über S8et§Ie^em am §immel ftanb, unb bie

man bann tüieber in ftiKen 02ad|ten au§ bem SSoffer fpiegeln

fielet, UJO fie in ber fd^bjeigfamen 3:iefe, bie SfJad^tS unerme^Iid^

ift, tüie ©olbf^Iitter in einem bunfeln ^ftatt Ieudf|ten. (So

mögen aud^ menfd§Hc§e SBefen, bie ba oben l^inter ben rätfel=

l^aften genftern lüol^nen, bie äujeiten fonnenl^oft glü^n unb ha^

SKonbtid^t gurürffprül^n, fonnen^oft unb monbäl^nlid^ fein. ^a§
^nb al^nt aud^ ein 0?ad§tIeben ber anbem 9J?enfd§en, ha§> in ber

3eit fid) abfpielt, bio ©terne unb S0?onb am ^immel ftel^n;

Saute babon loie gan§ bon fernher bringen bi§ an fein Söettd^en,.

unb e§ n)ei§ nod^ nid^t, tüa§ babon SBirfIid^!eit, tuaS S^raum ift.

5)ie ©rtüod^fnen imponieren aber bem ^nbe nic^t jum toenigften

auc^, bjeil fie nod^ leben, lueifn ei§ in ben Sd^Iaf berfun!en ift,^

unb tauge bor i^m toieber bjad^en. 3)a§ ift nun eben bie B^it,

tt)o aud^ bie (Sterne unb ber SKonb mad^en, unb bie guten

©eifter, ha§> S^riflfinb borau§, nieberfteigen.

(£§ gibt ))rofaifd§e SRenfd^en, bie unfer fel§nfüc^tige§ ^uxiid-

erinnern on bie ^nbl^eit oI§ eth)a§ SeereS, ^o^U§> berlad^en.

<Sie bJoHen im beflen goK einen S^roum barin fefen. SBie fel^r

irren fid^ bie! S<^ broud^e nur in bie „Zubers unb ^auS*

märd^en" l^ineinjulefen, fo beerbe id^ hjieber be§ ®efü§I§ inne,.

mit bem id^ fie juerft bema!§m, unb e§ beginnt au§ ben genien

unb ben Sliefen ber Erinnerung l^er ju leud^ten unb ju glänzen

bon bem ungel^euem SfJeid^tum, ben bo§ ^nb boran l^at, ba^
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-e§ otIe§ gtouBt, aud^ ha^ SSunberbarfte, unb bor allem, ha'^

fein ©laube ollem %ottn Se6en gibt. SBiebiet größer tft atfo

ber 2SirfIid^!eit§bereid^ be§ ^nbe§, tüieöiel mel^r befi^t unb be=

^errfd^t ba§ ^nb, ba i^m ba§ SBunberbare gel^ört, o|ne ha% e§

ftd^ barüber lüunbert, bielme^r fic^ barin bolßommen §u^ufe

fü|lt. Wix tommt meine ^inb^eit nid^t eng unb nic^t arm bor,

loenn id§ auc^ tüei§, ha^ meine gä^ig^^eiten unb meine ^enntniffe

bamal§ nod^ gering tuaren, benn t»iele§ beftanb hamai§>, toaS mir

bie ©rjiel^ung unb ber Untcrrid^t genommen §aben, unb atte§

loar lebenbig, tuä^renb fid^ mir l^eute bie SSelt in eine gro^e,

njeite, tote ^älfte unb eine Heine teitt, bie mit Seben begabt ift.

tüRan ftellt immer ben fogenannten Silbung§gang ber SJlenfd^en

fo bor, als fei e§ ein unabläffige§ ©id^bereid^ern burd^ ^ennt=

niffe, ©id^ftören unb <Sid§berebeln burd^ immer me!§r in bie 2^iefe

bringenbe§ SSerftönbniS. ^n SBirflid^feit ift e§ unfre Slbfe^ung

öon ber ^errfd^oft über ben unge^euem 93ereid| be§ ®Iouben§,

öon h^m tüir tuie burd^ 3Jiauern getrennt toerben, ber un§ nid^t

bIo§ berfd^Ioffen, ber bertoüftet, unfrud^tbor gemod^t toirb. ®in

gonj Heiner 2;eil bobon toirb obgefonbert, fo toie dürften bon

einem ungel^euem SBotb einen Sip^d ot§ SaSilbpor! obfonbem

loffen; in biefem fotten toir fortfahren gu glauben, in biefem

gtoingt mon un§ ha^ SBunberbore auf, ha§ man un§ bort ge=

nommen unb berboten ^at Wan tann e§ ober nid^t l^inbem,

ha^ bie SKauer, bie mon gegen ba§ ^orobieS unfrer ^nbl^eit

'oufgerid^tet :§ot, ©polten unb 9iiffe l^ot, burd§ bie ba§ SBunber*

Jbore ^erüberftro^tt in unfre oufgeHärte gebübete @jiflen§.

\^»



c«^^(^l§S6S^^S&&S§^S&sS6§^I^SiiS%iS^^^t«SS&i&lSis&SS&«$^

2, Knabenjat^re

©cit bcr crftcn ^nbl^cit, roicöicl toufcnb

oerfd^iöimmcnbe ©eftaltcn oon Keinen (5Je=

bantcn, Sll^nungcn — bann f)alb%tboxnt

iCid^tungen, 2:räuntc, Sbccn, ÄIcinobc öon
empftnbungcn . . . SHbalbcrt «Stifter

SGßoS ift bie ?|Soefie ber ^ugenb? 5Bergangen'^eit! ^c^

bergleid^e fie ben blauen Söergen in ber iJerne, ben ungreifboren

SBoIfen be§ <Sonnenaufgang§ unb Untergang^, ber friftattnen

Xiefe be§ S23eltntcer§, bem öergangnen grü^Iing, ftxrj bem

f^emen unb bem ©eftrtgen, aUent, tt)a§ nur au§ ber @nt=

femung l^erleud^tet. 9Wan mag öon Seuten fogen, fie l^atten

ftd^ i^re S^genb betoal^rt, öon ©reifen fogor, fie l^ötten fid^

öerjüngt: mit ed^ter i^ugenb ^at ta§ nid^tS §u tun, bie fommt

in jebem ßeben nur einmol bor. 2Bie ^nofpen unb S8Iü!^en i^re

3eit l^aben, l^at Qugenb il^re Qdt Unb njie bie ffio\t ehtn

beS^atb fo fd^ön ift, toeil fie e§ nid^t h)ei§, unb fo tt)ie bie

93erge nid^t blau finb, hjenn mir öor if)nen fielen, unb ber

^orijont nic^t fitbem, menn unfer (Sd^ifflein il^n burd^fd^neibet,.

fo mirb UH§ bie ^oefie ber ^ugenb erft bemüht, menn fie

fd^on lange hinter un§ liegt, ^d^ mitt bamit nic^t fagen, bo§

biefe ^oefie nur ©d^ein fei. ^m Gegenteil, ^ugenb felbft ift

lebenbe ^oefie, lebenbig im Qnnerften eine§ merbenben SKenfd^en,

au§ bem fie alle ^oefie, bie brausen in ber SBelt, in ber ^fJatur,

in ben 9J?enfd^en unb i^ren ©efd^iden lebt, on fid^ ixef)t, foba§

bie ^nberfeele mel^r brausen al§ brinnen ift unb fi^ möd^tig

öon ber ^oefie be§ 9tu^enleben§ nd^rt. 35ie ^inb^eit beS ©in*

jelnen gleid^t barin ber ^nb^eit ber SKeufd^^eit, ha^ fie ganj

in ii^rer Ummelt aufgebt, mit i^r ein§ ift, unb aud^ barin, ba|

fie fid^ bann ou§ biefer Silaturberfted^tung unb S'laturbefeetung

unter taufenb fd^merjlid^en kämpfen mieber loSlöfen mu^, bi§
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her naturlofe 9Kenjc^ l^ergefteEt ift, ben man „Braud^en fonn."

SBie oft tft in jenen So^^en ha^ ©efül^I in mir toiebergefe^rt

öon einer SBelt, bie jenfeitS ber engen meinen ju entbeden fei,

unb naä) ber l^in ^ebonfen unb ©mpfinbungen ol^ne S'Jameu

imb ßiel ins Unbefannte flogen? Unb fie feierten immer jurütf

unb Ratten lein Sanb gefeiten! Stber toenn ic^. toeit, toeit |inein

in einen blauen ^immel fel§e, bi§ er gu jerftie^en unb immer

tiefer ]^erunter§uf(]§meBen f^eint, bann meine id^ tüol^I oud^ l^eute

nod^ ein feme§ (Singen unb Sauc^jen ju l^ören unb möl^ne,

mein ^ugenblanb muffe bort unten am §ori§ont auffteigen, mo
bie SBoÜen mie filbeme ^nfeln liegen.

Sßott SeBen maren bie bier engen SSänbe, in benen id^ auf=:

mud^§. ®ie ^a^jete be§ ßi^n^ei^^^ ^o id§ fd^Iief, in gorm unb

garbe ©rjeugniS einer fümmerlid^en ^§antafte: Braune 9flön!d§en

auf gelbem ©runbe, benen §19«^^" entfproffen, bie nid^t SSIume

unb nid^t Xier tüaren unb fid^ beSloegen meinem Sraumfinn ai§r

SKännd^en empfa]§Ien — id^ \ai) fie balb al§ Söergmännd^en au§

ber S;iefe Bi§ §ur ®ecEe fteigen, balb al§ (Sngeld^en bon oben

l^enmterreiten — , bie braunen gtänjenben ^nber, bie um ben

S^onofen be§ SBo-^njimmerä il^ren 0ieigen taugten, eine bucklige,

farbige ^orjellanfigur mit golbgeränbertem S)reif^i|;§ut, bie al§

3^rtn!Bed§er bienen follte, mogu uiemanb fie gebraud^en mod^te,

ein Keines ^örb(^en ou§ ^etoürjneüen unb grünen Glasperlen,

auS bem man eben nod^ etiuaS öeralteten SfJelfengerud^ §u jiel^en

bermod^te, biefe unb ö!§nlid)e 0einig!eiten nährten meine Knblid^e-

(£inbiIbungS!raft. SSarum blieb nid^t bie Sflatur felBft, bie reid^e,

bie Duette einer elementaren ^oefie, mie fie eS in meinen

frül^eften S'inberia^ren gemefen n)or? Sßie öermo(^ten biefe

(Stümpereien fie gu berbrängen? ^d^ bermute, ha'^ ber !eimenbe

Söefi^finn l^ineinfpielte, benn biefer Xanb toar mein unb ben

äReinigen, bie SS3er!e ber 0Jatur aber gel^ören otter SSelt. Unb
fo begann benn aud^ bie SBieberBefreunbung mit ber 9Zatur burd^

«Sammeln unb Bwfommenraffen, fie §og mid^ auS ben bier

SBänben, lotfte mid^ fpäter bon ben S3üd^ern inS greie l^inauS.

2)ie Sammelleibenfd^aft, bie in ber S^Jeugier unb in ber

Stn'^öugtid^feit an einmol SßefeffeneS tourgelte unb auS meiner

2:ifd§fd^ublabe einen ©erümpelfc^ran! mad^te, mo altt SfJöget uub^

^ufeifen neben ^efetfteinen unb ^apierftüdEd^en lagen, bereu

SBert nur mir attein befannt mar, l^at mid^ burd^ meine gange

Sugenb begleitet; on il^rem gaben bin id^ fpöter gu ben emftenr

Stubien gelangt. (Sie na'^m nad^einanber hk fonberbarften gormen



16 (Slürfstnfcln unb Cräumc

an. 3§re frü^eften ^Regungen !nüpfen fid^ in meiner ^nncrung
•an ba§ SBieberabfdalagen ber Söuben unb „(Stdnbe," tüenn ber

^al^rmorft ju @nbe toax, ber im ^uni unb im SJoöember ob=

gehalten iuurbe. S)a§ ®in^3arfen ber SBaren in fd^njere ^ften

unb me^r nod§ ba§ 3"ifüdE6tetben jal^IIofer ^opierfe^en unb ge-

legentlid^er 0tefte bon jerbrod^nen ©egenftänben feffelte un§ alle;

nicmanb fd§eute fid^, in bem ^cl^rid^t l^erumjuftod^ern; lag hoä)

barüber nod^ ein Slbglanj be§ Sieid^tumS, ber in ben SSuben

^elcud^tet l^atte. ®er SJJenjc^ §ängt fein §erj an fonberbare

©d^ä^e. i^d^ §atte ein ^olgjäftd^en, nic^t größer al§ eine ^anb,

in bem id^ bon ben ^inberfal^ren an immer ha^ aufbettjal^rte,

lba§ mir augenblidHid^ ha^ l^öd^fte (Sut tt)ar. @S ujaren nad^=

einanber lebenbe SRaiföfer, ber ©d^dbet einer SJJauS, ein burd^s

fid§tiger St^einÜefel, einige ßcÜen bon ber §anb ber (Sd^mefter

meinet §reunbe§ ^ermann, bie id^ im ©d^titten §u fahren pflegte,

ein 9fJing mit paaren bon meiner SWutter. Unb wie biet nod^!

S)ag fd^mudlofe unpotierte ^dftd^en mad^te mir toarm in ber

^er^grube, tbenn id§ nur baran bod^te. ^d§ l^obe e§ auf aUtn

«teinen frühen SBanberungen mitgetragen, unb too id^ toeilte,

machte e§ mid§ |eimifd^. @§ toar ma^rlid^ bie 93unbe§tabe

meiner jungen ^a^re.

SRöd^tig näi^rte ben S5efi^= unb ©ammelgeift bie Sßorliebe,

mit ber mir „^öpfle§" fpielten, tbobei JInöpfe in einen an eine

^au^manb auf bie (Steinplatte be§ 93iirgerfteig§ ge^eid^neten

-^albfreiä mit bem gebognen redeten ßetgeftnger gefd^oben mürben.

(Sie '^ing iebenfallS bamit jufammen, ha^ bie SöiebecmeierfröcEe,

bie blauen unb braunen, mit i^ren fd^önen 9Keffing!nöpfett au|er

SRobe gefommen ibaren. @§ gab einen Überfluß bon fd^önen

3Ketaitt!nöpfen in unfrer Keinen SSelt, unb ha fie fonft ju nid^tS

uü^e tüaren, berfpielte man fie. ©§ gab Knaben, bie fid§, tt)ie

bie SBitben, ganje Seibfetten, fd^tbere Seibgürtel unb (Sd^ulter=

fetten barau§ mad^ten. ^ebenfattS ^aht id^ felbft bamol§ biet

me^r SBert auf ein ^attunfäcEd^en boll 9JieffTng!nöpfe at§ auf

alte (Sterne be§ gitmamentS getegt.

5)a§ Slntegen bon ^ö^Ien ober fonftigen SSerfterfen im

SBalbe, bie gel^eimniSboEe Einrichtung bon 9?iebertagen bon

1öüdf)em, (Sptelfad^en unb Sfia^rung^mittetn in ben entlegenften

S33in!etn be§ §aufe§, fogar ha8 ^ineinbo^ren unb =fd^ni^etn

bon „@d|a^!äftd^en" in bie (Sd^uttifd^e, tborin 9?amen unb Sitter

beS ©räberg niebergclegt unb mit einem §ol§pfropf abgefd^loffen

:h)urben, entfprangen alle bemfelben ^^rieb be§ Oel^eimtunS, ber
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in un§ allen lebte. Unb be§l§aI6 mu^te auci^ jebe SluSgrobung

(Sd^ä^e bringen. 9Kan !am nur meift nid^t tief genug. 25e§l^atb

fa^en bie ^inber unermübüd^ i^dbe Slage §tt, toie beim Kraben

eine§ S8runnen§ ^übet um küM bott @rbe unb @anb ]^erauf=

geiDunbcn tt)urben. 9?te ein ^arfunfelftein! ^Jie ein !teine§

S^ier, ba§ mit leud^tenben 5(ugen auf (SJoIb^aufen lag unb

toad^te!

(£ine§ 2;age§ bertroute mir ein ^omcrab, ber bon ebenfo

großer (Sammelleibenfc^aft ergriffen toar, ha^ neben einer ^inter*

tür be§ SfJoturoIientabinettä ein Raufen (Steine öom ]§öd§ften

SBerte liege, bie !^errenIo§ ä" f^^" fd^ienen. 2)ie erfte freie

@tunbe !ramten tuir in bem ©erümpel, unb !ein 9K&rd^enfd§a|

!ann feine ginber l^ö^er beglücEt l^oben. 9lid^t gtaubenb, bo|

man biefe Slbbrüde bon ^o^Ienpfian§en, biefe g^agmente ober

fd^ted^ten SlbbrüdEe bon ©(^menien, 9'JautiIen, ©t)^räen unb loaS

fonft nod^ auf bem Raufen kg, o!§ne toeitereS an fid^ nel^men

bürfe, polten mir un§ bie @rlaubni§, fie anjufe^en, unb maren

ou^er un§ bor f^^^eube, al§ un§ gefagt mürbe, mir fottten nel^men,

ma§ mir moEten. Sßir fußten unfre S^ofd^en unb trugen atte§

auf gmeimal nad^ §aufe, mo niemanb über biefe fc^mermiegenbe

33ereid^erung ber Söüd^ergefteEe erfreut mar. S)a§ mar ber erfte

5(nfang be§ @ammetn§ mit miffenfd^aftlid^em BttJ^^- "^^^ ^jar

juerft freilid^ nur Sfleben^medE, aber ha mir nun öftere bo§

50tufeum 6efudt)ten, mo biel me^r unb bollfommnere ©femptore

aufgeftettt maren, begann bo§ SSergteid^en unb Söenennen, unb

unmittÜirUd^ mürben mir in ba§ Staffifijieren '^ineingefü'^rt, ha§

bie ©runbloge oßer meitem gortfd^ritte mar. (S§ bauerte nii^t

lange, fo mad^ten mir auf eigne §anb ©ntbechingäejpebitionen

in bie (Sanbfteins unb SKufc^elfalfbrüc^e ber Umgebung, ^d^

mar !aum bem ^abenalter entmac^fcn, ot» i^ bie f^a^iiti ^^
^cuper§ unb be§ 9Kufc§eI!at!§ mit gmei ausgezeichneten f^ormen

bereid^erte, S'Jiemanb, am menigften id^ felbft, lie§ fid^ bama(§

träumen, ba^ bamit ein SSeg betreten mar, ber mid^ biet fpäter

meit führen fottte, nad^bem ic§ einige anbre fd^on gemanbert

mar. 2)amal§ bemegte fid^ mein (Sammeln imb Drbnen nod^

gan§ im (Spiel, ^m beften ^dü gott e§ al§ Siebl^aberei.

Liebhabereien, fonberbareS SGBort! Oft bin ic§ bir in meinem
Seben begegnet unb l^abe bir nid^t nad^gebad^t. 51I§ au§ ber

Sieb^aberei miffenfd^aftlid^e SIrbeit gemorben mar, !am e§ mir

jum erftenmal in ben (Sinn, mie bu eigentlich geringfd^ö^ig tauten

möd^teft unb bod^ fo mam^eS @ble§ meinft. SBie mand^e 2kh^
stauet, (Slilcfäinfetn unb Sräume 2
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§aberei ift ha§> emjige, loag ein !öJenfd§ auf biefer SBelt Iie6

i)at unb lieb l^abcn !annl

9Jfan erjäl^Ite unS @agen unb 23färd^en, unb fogor SlnberfenS

9Kärd^en gehörten ju meiner frül^en Se!türe. 5)ie (Soge rdnfte

fid§ über i)ti un§ ^nbern lieber in \)aS junge ©ebüjd^ ber

©egentoart qI§ um bie alten 93äume ber grauen SSergongenl^eit.

©ort toax ber (S^egenfa^ jttjij^en i^r unb ber SBirfIid^!eit größer,

bie SBirhing ftar ftöiriEer, h)o fie ba§ Seben felbft ju bebro^en

fc^ien. jDarum lafen toix gleid^giltig in ben 9K5rd^enbüd^ern,

^örten ober mit (fronen öon bem iEürgtid^ öerftorbnen S3ürger5

meifter öon 3R., ber ^aä)t§> a(^5enb einen ^enjftein, ben er

ju Unrecht öerfe^t l^atte, »ieber an feine ©teile fd^Ieppte, unb

|örten mit l^alb ongene^men (Sd^auem ben 93oten 95enber öon

©id^elberg erjö^len, ber Slrjneien in tiefer ^aä)t über ben S5erg

5u ben 'itt)p^u§itxanUn in 2;iefenbad^ trug, njie ein «Sd^atten

neben il^m getuanbert fei, ber iebcSmot jufammcngefd^rumpft fei,

roenn Söenber an S^fum badete, ^n unfrer attemäd^flen ffla^^^

barfd^aft l^auften ©eifter, bie fid§ nad§ ben juberfic^tlic^ borge=

tragnen ©rfa^rungen ber altem ©pielgenoffen fogor in hit ©piele

einmifd^ten. ©in beliebtes <Bpkl toor ^afd^en in SSerbinbung

mit SSerfteden, wobei ber an fidlerer @tette angelangte on bie

SKouer fd^Iug unb „Suporb" rief. SBir f^jiclten e§ mit SSor=

liebe bor einer Gruppe bon gelSgrottcn, bie au§ ber romontifd^en

©ortenfunft ftommten unb eigenS für ^obenfpiele gebaut ju

fein fd^ienen. „SBenn man immer Qupaxb ruft, fonn !ein ®eift

l^ier fd^Iafen," fottte c§ bort einmol ouS ber ^öl^Ie jurüdEgerufen

^aben. @§ fiel niemonb ouf, bo^ biefer iRuf nid§t gan§ im

^eifterftil geißelten toor, bielmel^r etmoS aHtäglid^ flong. ©ine

3eit long unterließ man ha§ (Spiel. 2US ober ein mutbotter

S^obe boppett laut fein Suparb in hk ^ö^lt l^ineingerufen

^otte unb feine ©eifterbefd^merbe erfolgte, nal^men mir e8 mit

bem gemol^nten Sörm toieber ouf. i^d^ ba^te bei mir im ftitten:

S)ie ©eifter finb mol^I mie meine SKutter, bie un§ aud^ einmal

ein „<Stitte!" juruft, menn e§ beS SormeS gubiel mirb, bann

ober, menn e§ nid^t§ l^ilft, läd^elnb bem treiben jufiel^t. ®ie

©eiftergefd^id^ten enbeten übrigen^ nid^t immer fo ^armIo§. Slfö

ein ©pieifamerob erjäl^It l^otte, e§ fäme öor, bo| einem, ber

juüiel in ben ©pieget fd^aue, eine fd§redHid§e gra|e borouS an*

grinfe, er ^obe eine gefeiten, bie fi(| mit ben gingem in ben

9Kunb gefahren fei, um benfclben über bo§ gonje ©efid^t ^in

auSjutueiten, traute ic^ midE) iüod^enlong nid^t, menigften§ nid§t
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am Slbenb, in htn <BpitQd ^n fd^auen. 2)amal§ fiel mir biefe

@nt^Qltfam!eit nid^t fi^njer, totU iä) ben (Spiegel ol^ne^in al§

Iäftige§ ^oiletteftütf auf eine Sinie mit bem (Sd^toamm unb ber

S5ürfte ftettte. @§ ttjor nur eine jDiUffommne SSereinfad^ung, bie

§oore Dl^ne (Spiegel ju 6ürften. SDer fd^röge (Sd^eitel tarn bann

^eiltd§ äicf^ocEförmig :^erou§.

Qu ben gel^eimniSboHen 9lngelegen!^etten gel^örten aud§ bie

SScrfud^e, ber ^atnx in§ ^anbtüer! ju pfufd^en, bie ouf mand^en

Umwegen einige au§ meinem ©efpielenfreiS enblid^ 6i§ gur

^^armajie nnb jur (J^emie gefül^rt l^abcn. ^eine iRofenäeit ging

öorüber, ol^ne bo§ bon neuem hjieber 0iofen6Iätter unb SBaffer

in lange fc^mole glofd^en gefüttt, »ic man fie bamal§ für ^ölnifd^

233affer benu^te, unb in bie (Sonne geflellt ttjurbcn. 2)a§ biefe

burd^ ii^re fonberfiare @eflalt auffattenben glafd^en nun nid^^t

tmftanbe toaren, au^ ber SJiifd^ung ettt)a§ öiel befferc§ al§ ben

natürlid|en ülofenbuft ^u beftilliercn, fam un§ gar überrafd^enb

bor unb enttäufd^te befonberS lebl^oft, hjenn eigenfinnigeS S^er=

^orren auf bem SSege biefer „©onnenbeftiKation" enblid^ nid^t§

al§ ein ^öd^ft übelried§enbe§ ^robu!t erreid^te. S8eben!Iid^e

a^lic^tungen f^Iug biefer ^robiertrieb in ettt)a§ fpaterer Qdt ein,

aB er fic§ auf geuermer! tuarf. ^ tod% nid^t, tnie e§ !om,

ba^ unfre Solbaten auf bem @fergierpla| fo öiel botte ^atronen

berloren, aber e§ toar gang befonnt, bo^ man f}ti ben Übungen

im Scuer nur l^inter einer ?|JIän!Ierfette l^erguge^n brandete, um
ba unb bort eine boltte ober nur l^atbgeteerte Patrone ju ftnben.

^nbem ibir pfammentaten, füttten mir gange gtofd^cn mit ^ulber.

9Kit «Speid^el befeud^tet tburben barou§ Keine 93erge geformt,

bie unter «Sprül^en unb (Sprayen bcrbrannten. ^I§ id^ mid^

einmal gu nal^e l^eranmagte unb l^ineinbtieg, fprang mir ber

gonge geuerteufel in§ ^efid^t. ©§ toar om Xag nad^ meinem

gtbölften ©eburtStog. ^ie ^Ibereyplofion marf mid^ plö^Iid^

um einiges in meiner eignen @d§ä^ung gurüdE, id§ fam mir jünger

unb — bummer bor, IbiehJOi^I mid^ bie abgefengten Stugenbrauen,

SSimpem unb (Stiml^aare feltfam alt augfel^en mad^ten.

Qu ben fonberbarften 3)ingen gehört bie beutlid^e Erinnerung

an träume, bie id§ in früi^er ^ugenb :§atte. S)a§ !ann lüol^l

nur bamit gufammen^^öngen, ha^ njir fel^r oft einen beftimmten

5;raum träumen, ber bonn auf einmal berfd^iuinbet. tilg @r=

innerung, bie ibir oft fdeiner bon ben ©inbrüden ber 2Bir!lid§=

feit trennen, tauä)t er bann gu irgenbeiner Seit tokbtx auf.

Sd^ mu^ gum S3eifpiel fel^r oft bom fliegen über einem weiten

s
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SSaffer geträumt l^afeen. SBenn td^ nun über ben (Strom §in|Tog,

fü'^tte iä) bie mächtige Stnjie^ung be§ SBaffer§, teils fürd^tetc

ic^ fte, teils mar e§ ein jü^eS ^efü^I, fo l^art barüBer ]^in§u=

ftrcifen. S)cm Bcfannten S^rid be§ 3^raumgotte§, un§ burd| eine

tnblofe üteil^e bon ßintnieTn ju führen, hi^ h)ir im testen frei

tjon SOlauem in ber Suft fte^n, mu^ id) öfters jum Dpfer ge^

fallen fein. Unb nun naä) 1849, alfo in fe^r früher S^genb,

mu§ id^ oft im Sraum ben roten ^ireu^ifd^en §ufaren neben

feinem ^ferb auf bem SKorftpIa^ l^aben ftel^n fe^en, ben id^ ein

ein§ige§mat in SSirHid^feit bort erblidEt ^atte. @o l^ot mol^t

aud^ in fpätem S^i^ten jeber SKenfdE) feine STraumgeftalt, bie

il§n gleic^fam begleitet, ein Sd^atten, ber in Siräumen il^m er=

fd^eint, toenn er i^n im Seben öietteid^t nur ein einjigeämat

gefeiten l^atte unb im mad^en ßwftanb feiner !aum iematS inne

tt)irb. ©§ ift fonberbor, tnie bon ben (Sternen ber ^nbl^eit,

luenn ber 'Xüq be§ Seben§ l^eßer toirb, fo biete berlöfd^en, unb

gerabe bie in ber (Erinnerung fortleud^ten, bie einft am tüentgften

bead^tet morben toaxtn. ©erabe fo toittfürlid^, mie bk toirflic^en

•Sterne au§ ber 3::iefe be§ SBeItatt§, leud^ten un§ jene öon Stellen

an, bie un§ frül^er fafl bun!el erfc^ienen maren.

®o§ e§ eine Sijatur gibt, bie fd^öner ift al§ eine anbre,

i^abe iä) erft fpät eingefel^en. llnfre ©egenb l^atte gar nid^tS

öorauS, aber i§re 9'Jatur fprad^ ju un§ in i^rer lebenbigen

(Sprad^e, bie ha^ ^nb fo gut niie ber ®rei§ berftel^t. Steine

S3emunberung galt ganj gteid^ ben Sternen om ^immel unb

ben S3lumen unb SStiim^en an ber @rbe. 2)er SBalb,.ber un§

auf brei «Seiten ber Stobt tei(^t erreid^bar tag, mar jmar ein

beliebter (Spielplan , mürbe aber meiter nid§t bemunbert. 2)0*

gegen mad^ten bie ©etreibefelber, burd^ bie fo ftitte fd^male Sanb=
unb (SraSpfabe jogen, einen tiefen ©inbrud auf mein (^emüt,

bereu ®runb t)a§ frü| eingeprägte 3)anfe§gefäl§l gegen ben ©eber

be§ tägtid^en S8rqte§ gemefen fein mag. 3^ 9iitg f<^on al§

^ahe, bem bie Stieren um bie 9?afe fd^mantten, mit Sßortiebe

burd^ i^r Silbergrau', menn fie blül§ten unb fo eigentümtid^

bufteten, unb burd§ i!§r ©olb, beffen bräuntid^er ion ber ©ipfet

alles 9fleifen§ §u fein fd^ien. Unb bie Kornblumen, SBiden unb

ftolgen Komraben ftanben nid^t mie Unfraut in bem gelbe, fonbern

mie SStumen in einem (harten. Seiber entftellten mir §u jener

3eit bie ^oefte ber (^etreibefelber l^artnödEig burd§ ha§ Kauen

ber l^albreifen SSeigenförner, bie man tagelang im SKunbe um=

l^ermarf, bi§ ein HeineS Klümpd^en Kleber übrig mar, au§ bem
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burti^ gefd^ic!te§ ^eten SuftblöSd^cn mit ^nall auStroten. 2)iefe§

„^allgununÜQuen" tourbe au(| in ben ©d^ulftunben fortgefe^t,

iDeil unb Jüieioo^l e§, mit Sted^t, fd^ioer ber^önt loar.

S)er SGSalb reid^te l^art bi§ on meine Sßaterftabt, beren S^iorb^

feite ^olb!rei§förmig in il^n |ineingeöout ift. ^n il^m flonben

tounberboEe alte ©i(!^en, unb toeite, bid^te gö^tenfd^Iäge, in beren

2)idK(]^t man bie SBelt bergeffen Jonnte, mürben bon fd^Ianfen,

rotfierinbeten gö^ren überragt. Qu meinen ölteflen unb reinften

9tatureinbrüden ge!§ört ein ©onnenuntergong l^inter biefen gol^ren,

on beren Ütinbe ha§> Sid^t mie glü^enbe§ rote§ @olb nieberrann.

©eltfamermeije fiel im SSalbe hk gurd^t bor ©efpenftem ganj

bal^in. 2)ie SBalbgeifter maren mir miHfommen. 2Bie erweiterte

fid^ mir bie Sßruft, menn id^ ba§ ^ettbun!el unb ben 9leid^=

tum be0 burd^ bie Slfte f(f)immemben §immel§bIou§ mit feinem

SRenfd§en teilte. @§ mar ein freunbf^aftlid^eS SSertrauen, boä

mid^ mit bem SBalbe jufammenbanb. ^ot er bodt) ber „nefl=

ma(|enben" ^^ontofie be§ i^ugettbalterS toufenb Kammern unb

SBin!et!

SKit §mölf ^af)xtn lernte id^ fd^mimmen; mein SSer§öltni§

gum SBaffer mürbe baburd^ ganj neu, benn menn id^ in baS

flare ^a^ tan6)k, fül^lte id^, mie mein ^nn^re§ üarer unb reiner

mürbe, unb mit ben Stugen toufd^ id^ bie Seele, bie nun freier

in bie SSelt fd^oute. ©onft i^atten mir Knaben ganje 9'?ad^=

mittage am Sßaffer unb im SSBaffer berbrad^t, ung mit bem (Sd^Iamm

ber glu^ufer überjogen, bi§ mir ^nbianern glid^en, bann in ben

mormen (Sanb ber ^TBl^änge eingegraben unb bie ganje Prüfte

untertaud^enb mieber abgemafd^en. ^t^t fuc^te ic^ fülle ©teöen

ouf, unb menn id^ Qthahü §atte, manberte id^ mie ein neuer

äRenfc^ burd^ bie mogenben ©etreibefelber !§eimmärt§ unb fd^aute

gu, mie an bem gelblid^en SÖSeftl^immel bie «Sonne fd^netter fonf.

3um ®Iürf l^aben ^inber nod^ !eine l^ol^e 9}ieinung öom
SBert i|re§ SebenS, fonft mürbe bie (Sorgfalt, mit ber i^re ©Item
eg umhegen, i^rer ©itelfeit fd^meid^eln. ^d^ öin gmeimal §art

am (Srtrinfen gemefen, bod§ mürbe mir gegenüber fein gaU borauS

gemad^t, unb bie nähern Umfldnbe finb mir be§§aÖ) aud^ nid^t

befannt. S'hir erinnere id^ mid^ gei^ört gu :§oben, ba^ iä) einmal

ganj ftiE einen Sanbabl^ang am Sftl^ein l^inobgeglitten unb oer=

funfen fei 2)a| ^inber fo IautIo§ berfd^minben, ift eine gro^e

®efa§r. ^ä) Bin felbft 3cuge gemefen, mie eine grau über ben

SKü^ifteg ging, l^inter il^r i^r SKäbd^en bon fünf i^o^ren; fie l^ört

bie bertrauten Äinbe§f(^rittc^en nid^t me§r, fie^t fid^ um, unb
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nur ba§ ^opftüd^Iein beä ^inbe§ fd^tüamm imJÖaä), ba§ ^nb
toar fc^on tief unten unb tarn ntd^t lebenb lüieber.

3)en größten 2C6fd§nitt in biefer 3eit maä)t nid^t bk @d§ule

felbft, fonbent baS ©efül^I eine§ gelotffen ^erabfteigenS in mo*
rolifd^er Sejiel^ung al§ ^0^9^ be§ Umgangs mit anbern ^inbern.

2)er gefi^eite ^nate fud^t feine ^^i^eunbe am liebften unter benen,

bie il^n anftaunen, toeit fie unter il^m ftel^n, unb unfre <B^\oaä)'

f)titm entbecJen tt)ir nur benen gern, benen toir gleiche ober nod§

größere gutrauen. S33ir fteigen auä) gciftig unb moralifd^ lieber

bergab, al§ ba% tüir fteile §ö|en erJlimmen. @§ mod^te im
erfien ober jtoeiten ©^utja^re fein, al§ ic^ meine 9)lutter fagen

^örte: ^o, toenn bu nod§ loörft tüte in beinern bierten ober

fünften ^ol^re, allein fo brat) toirft bu bein Seben nit^t mel^r!

Sllfo ha^ ^arabieS fd^on l^inter mir? 2)a mir t)iel on bem lag,

toaS meine SKutter t)on mir l^ielt, l^abe id^ biefe§ S23ort nid^t t)er=

geffen. (Sine anbre Slnberung mad^te fid^ erft attmäl^Iid^ fül^lbor.

2)ie üeine (Seele lüurbe ganj kngfam inne, ba^ ha§> öu^ere

Seben ettoaS üon i^r tootte, immer me^r, loomöglid^ fie fetbft

möd^te fie ganj on ftd^ l^eranjiel^n. @ie foE nid^t länger mit

fid^ allein bleiben. S)ie ©d^ule !lopft am l^ärteften mit biefer

gorberung an, bod^ toirb biefe jai^relang l^artnäcEig nid^t t)er=

nommen. S)a§ ^näbtein berftel^t biefe Sprache nod^ nid^t.

S^lid^t aEe§ !ommt jum SSorfd^ein, lüa§ in einem ^nber=

gemüt an ©utem unb Säöfem in tt)unberbarer 9}ttfd^ung !reift.

2)ie STriebe, bie in i§m liegen, unb bte Slnregungen, bie bon

au^en lommen, begegnen fid§ toie hit (Ströme be§ fteigenben

Safte§ in einem jungen 93oume. @§ gibt ftille innere kämpfe
unb Gärungen gtotfc^en ©d^äbUd^feiten unb Heilmitteln, bie bie

SRatur fetbft bereitet, ^n fotd^en unbetrtu^ten SSorgängen fd^ltjonb

unmerfüd^ ber ^inberftnn, toie bk Sölüten fatten. S)iefe ganje

^raumjeit berftog, al§ toäre fie in ein beffereg Sanb jurücf*

gelehrt, unb bie @egentt)ort !am mir §um erftenmal o§ne 93tüte

unb goTcbe öor. 3" berfelben ßeit ^abe id^ bieHeid^t jum erften=

mol empfunben, ttjaS Sangetoeile, innere Öbe ift.

SSie am treibenben (StocE bie ^nofpen batb ha halb bort

l^erbortreten, bie eine t)on ber (Sonne gel^egt aufbrid^t, bte anbre

öom groft getötet abfällt, fo trieb nun meine junge Seele il^re

^nofpen, unb ^toax fotool^t ber Sonne al§ bem Sd^atten ent=

gegen. S'Zur blieben biefe lange gefd^toffen, fielen bieÖeid^t batb
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gattj ab, toä^renb jene fröl^Iid^ oufbliil^ten. . ^ie ©c^ute ftanb

nun ia^relang gänälid^ auf ber ©d^ottenfeite. Seine toal^re £ebm§=

aber lief nad^ i^r ^in, bo§ toarme S"9cnbBIut berbraud^te fid^

ganj in ©fielen, ^iiröumen, l^alb träumenben SSerfud^en §u jet6=

ftänbiger 2;ätig!eit nnb in ber 2lnl^ängtid^!eit an ©Iteml^auS

unb f^reunbe. S)ie SBe^mut ber geörod^nen f^i^eunbfd^aft unb

ba^ unbefd^reiblid^e (S>IM, toenn fie toieber l^crgeflettt hjurbe, ba§

ttjoren bie SBeEengipfel unb SBeHentäler biefeS 2cben§ab[d§nitt§.

3d^ ^afie au§ meinem ganjen erften ©d^ulial^re nur Ut
eine «Sjenc in ganj l^elter Erinnerung, ai§ un§ eine l^errlid^e

SJerg!riftattbrufe gezeigt tourbe. ^ie mu§ meine Siebe ju ben

Sriftatten guerft njod^gerufen l^aBen. Seib tat e§ mir nur, ba§

fie in einem fo ftoubigen @Ia§f&ftd|ett tüie eingefangen fa^. SBeÜ

id) leidet lernte, ftanb id| fd^on gur ©tementorfd^ule tt)ie fpäter

jur llniöerfität: id^ ergriff, toaS mir gefiel, unb l^ielt mic^ an

feinen ftrengen ®ang. SBa§ id^ gelernt ^abe, ift fettft erarbeitet,

bie (Sd^ulen otter ©tufen l^aben miä) immer nur angeregt unb

mir SSege gezeigt, barunter aud^ ^oijtoege.

(Srft bie «Sd^ulaufgaben unb bann bo§ <S))ieIcn! toar bo§

erfte (^efc^, ha^ id§ juerft für graufom unb mit ber Qdt oud^

für unfinnig l^ielt S)enn ha affe§ @^iet §ieB, tDa§ nid^t bon

ber ©d^ule öorgefd^rieben toar, fo fielen in fpätem 3a§rett aud^

bie mit Seibenfd^aft betriebnen SfJaturftubien unb hk ^rtbat=

leltüre unter biefe§ ®ebot, unb x^ fül^Ite bod^ fd^on bamaiS, ba§

in i^nen Seben unb f^oi^'^'^itt toar, toäl^renb fid§ bk ©d§ul=

aufgaben fo oft toüften^ft trodEen, ^aragra^jl^ für ^aragrap§
burd^ bie Se§rftunben ^inftredtcn. SSie öbe !amen mir bie

@rammati!ftunben bor, al§ id^ fd^on angefangen ^atte, au§ Seffing

unb ©dritter §u lernen, toaS an ber bcutfd^en Sprod^e gut unb

fd^ön ift. S)ie SwQenb !ann fo biet SBibcrf|jred^enbe§ in fid^

aufnehmen, toeil fie e§ einfad| ^um. anbem ftettt; toenn fie eS

erteben mü^te, bertoüd^fe e§ mit i!^r §u einem Ungel^euer. 9}Jan

beben!e bod^, ba^ toir in einem bureaufratifd^smonard^ifd^en Stein=*

ftaat auftoud^fen, too fd^on Soden^aar bei pingen HRännem, ein

gitj^ut ober ein rote§ 93JonteIfutter berbä(|tig toaren, todl^renb

bie @d^ule aKen SSetounberung für 2triftibe§ unb fogar SörutuS

einim^jfte, foba§ toir ©d^üter biel e§er ein SSerftänbniS jum grei=

ftaat qI§ §ur SKonard^ie l^atten, bei ber toir an ^exo ober ^l^ilipp

backten! ^m ÖJrunbe toor e§ gut, ba| in ben bamaligen beutfd^en

SSer^öItniffen 2SirfIid^e§ unb ©egcntoärtigeS für un§ gar nid^t

in grage lamen. SfMemanb bon un§ |atte einen lebenbigen
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(Staatsmann ober gdbl^erm, unb iä) h)enigften§ !^atte aud^ nod^

K feinen Sanbtag§a6georbneten gefeiten. Unfre polittfd^en ©efpräd^e

* fonnten um fo nmfaffenber unb öielfeitiger fein, unb toöl^renb faft

jeber bon un§ einen SSertüanbten ^atte, ber 1849 nad^ §i^anf=

reid^ ober Slmerüa oI§ „9?eboIu§§er" gejTol^en War, ober ber in

@(|te§tt)ig=^oIflein ober SSoben auf ber anbern (Seite gefod^ten

^tte, lebten h)ir in ber öefd^id^te be§ ^eIoponnefifd|en Krieges

ober ber ©rocd^en ober l^öd^ftenS, angeregt burd^ ©c^iKerS

j. „3Koria (Stuart" unb fpöter SJlacouIat), in ber englifd^en be§ fed^=

jel^nten unb be§ fiebje^nten '^ai)xf)unhext^. S)er (Sefd^ic^tSunterrid^t

ging fo fd^Iet)penb, ha^ er nie über ben ^aU öon ^onftantinopet

^inauSfam; benn ha§ xoax ein ^a^itelfd^Iu^ im ße^rbud§! 2)abei

h)urbe ba§ SRittelatter fo geiftloS bejubelt, ba^ ic^ eine SSor=

fteHung bon ^onrabin erft burd^ ben guföttigen %vint> einer S8io=

grap^ie feine§ gteunbe§ g'riebrid^ bon Saben getoann, bie ic|

berfd|Iong. SIB id^ fd^on feit Sa^it^cit i^^e ^al^reSjal^t unb ieben

9iJamen au§ ber ©efd^id^te ber alten ©ried^en innehatte, n)irfte

e§ wie eine bti^artige (£rleu(^tung auf mid^, al§ iä) jum erflen=

mal auf ber IXniberfität ßubmig §5uffer bie gried^if^e unb bie

beutfd^e ^einftaaterei bergleid^en !§Drte. SBenn man fagt: SDie

(Sd^üle ift ber SKarft ber ^aBen, l^ier lernen fie einanber unb

ha§ Seben fennen, fo galt ba§ für un§ nur im befd^ränfteften

©inne: bie @d§ule War nid^t unfre Slgora, l^öd^ftenS unfer 2;aufd^=

maxtt, ha Bei un§ fe^r biet „gefuggert" würbe; ber 9Kar!t be§

2eBen§ log Weit ah bon unfern falzten SSdnben. 9Jur im (Se=

wanb ber ®id§tung griff mir bamalS bie @efc^id§te an§ ^erg;

in ber ^rofa be§ Se^rbud^S War fie abfolut gleid^giltig, Sft

bo§ erftaunlid^? SBar benn nid^t ^omer ber erfte @ef^id§tfd^reiber

ber (Sried^en? Unb fo bringen iehem S«genbgemüt nid^t bie (^e*

leierten, fonbern bie 2)id^ter bie ©efd^id^te nal^e. gür mid§ gab e§

biete ^ai)xt !ein @efd^td^t§bud^, ba^ mir |ö|er ftanb al§ ^ebelS

SSiBlifd^e ßiefd^id^ten unb bie m^tl^ifd^en Partien in ^. g. SbtdEerS

2BeItgefd§ic^te.

^ä) toiU ben freunbüd^en Sefer, ber mir bi§ ;§ierl^er gefolgt

ift, nid^t mit (Sd^ulgefd§id§ten langweilen. 3ut ^ennseid^nung

ber B^it genügt bietteid^t foIgenbeS. 21I§ id^ wegen 9KangeI§

aller gortfd^ritte unb fid^tlid^en @rfterben§ oller ^eilnol^me an

bem Hnterrid^tSgong ber (Sd^ule einer ^ribotfc^ule überantwortet

würbe, bie ben JRu^m ^tte, oud§ bie ber!ommenften (Subjefte

burd^ Prüfungen §u Bringen, bemol^m id^ bon bereu erftem

Seigrer ba§> fd§öne SBort: S)a man junge §unbe unb $8ören ob:^
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riij^teti !ann, braucht man an jungen SJJenfd^en ntd^t gu ber=

jnjetfeln. 2)a§ rvax nid^t gerabe ermutigenb; bod^ JDiberfprad^ e&

nid§t ben ^äbagogifd^en ®runbfä|en metnel JßaterS, ber meine

©tnfü^rung Bei bem SDireftor mit ben Söorten Begteitete: „SDer

S8u6 ift gut, inbeffen tt)enn er nid^t poriert, fdalagen (Sie i^n

Braun unb Blau." SSiertJo'^l nun biefer S)ireftor bon Berüd^tigter

@d^Iagfertig!eit mar — bon ben gortfd^ritten ber Sted^nif be=

geiftert :prügelte er nid§t mit bem 'iRoi)x rt)ie bie gemö^nlid^en

Se^rer, fonbern mit einem lurgen ^autfd^uünüppel, beffen eigens

l^cnbige §erfteEung er un§ einge^enb fd^ilberte — , l^aBe id^ bon

i^m ni(^t ju teiben ge§aBt, fonbern meife i§m aufrid^tigen S)anf.

31I§ ©d^ulmann mirb er mol^I mittelmäßig gemefen fein, feine

Unterri(^t§ftunben maren öerhjorren, ))Ianlo§; aber er l^atte bie

©emo^n^eit, bon bereu OJegenftanb faft immer aB§ufrf)meifen, untv

ou§ feinen ©rää^Iungen, bie mit ber ^aä)t gor nid^tS gu tun

l^atten unb eben beSmegen un§ boppelt feffelten, l^oBen mir alte

biet gelernt. @r mar ^flangens unb ^nfeiftenfnmmler, Begeiftert

für ^^^fi! unb ©l^emie; baBei unterrtd^tete er in alten unb neuen

©prad^en. Wlan tann fid| ha§i 9tagout feine§ Unterrid^tS benfen;

ober e§ munbete un§. (S§ !ommt mir je^t mie eine ^arobie

bor, ha^ mir i^m jum @eBurt§tag einmal ein Slröometer f(^en!ten,

t)a§> in einer ^anne öoll ©eifenfieberlauge fd^mamm, bie ber

(So^n eine§ <Seifenfieber§ Beifteuerte. ©o fel^r ^atte un§ feine

®arfteEung ber <SeifenfoBri!ation gefallen, bie er in ber grie=

d^ifd^en ©tunbe an bie %xaQt geftiüpft ^tte: SBomit mögen bie

^omerifc^en gelben ben (Staub be§ Kampfes grünbüd^ abge=

mafd^en l^aBen? SBie au§ einem bürren Stamm an uncrtoarteter

©teüe ein grüner @d§o| entfpringt, fo medEten biefe (Sd^ilberungen

unb SSefpred^ungen, hit anbem oI§ 5lttotrio borfamen, in mir bie

Semluft unb id^ empfing bon i^nen ben Slnftoß ju ber D^tit^tung

be§ S)en!en§ unb 9lrBeiten§, ber id§ mein SeBen lang gefolgt Bin.

Pö^Iid^ ftür^te id^ mid^ mit Seibenfc^aft auf bie S^Jaturgefd^ic^te,

unb ba ic^ mid^ barin bon biefem Seigrer eifrig geförbert fa^,.

tat id§ i^m guIieBe aud§ in ben anbem göd^era ha^ nötige, im
beutfd^en Stuffa^ fogar me^r al§ biefe§. 2(I§ id^ an einem

(Sonuabenb SSormittag meinen Sluffa^ „Souat§on unb ^otro!Iu§'*

abgeliefert ^atte unb om (Sonntag bon meinem Sßater bernol^m^

ein mit meinem 3)ireftor befreunbeter ©eiftlid^er ^abe i§n ge=

lefen unb mit großem Sob bobon gefprod^en, mag fid| mo^t ber

aliererfte ^eim ber SSefriebigung über einen Iiterarif(|en ©rfolg

in mir geregt !§oBen. 2)od§ mad^te mid^ biefe Slnerfennung,
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gett)i§ nic^t eitel, benn ein fidlerer ^i^ftin'ft We^ Jnid^ fül^Ien, bo§

eS fid^ in einem jolii^en Stuffa^e bod^ nur um bie ^aub^abung

öon SBorten l^anble. SOf tt^enn ba§ 2^§ema getoefen toäre, eine

blül^enbe SSiefe ober bie SSertüanblungcn be§ DIeanberfd^ttJärmer§

gu fd^ilbem, ba I^ötten ft(i^ 2;atfa(i^en barfleHen loffen, ha§> tt)äre

etnjaS gemefen! 2)a l^ätten ftd§ auc^ ®efü!^Ie ouäf^ired^en laffen,

bie man luirflid^ gehabt 'f^attt. ^ä) öerfuc^te einmal, al§ id^ bon

einem 5(ufent^alt in bem ^eimat§borfe meine§ SSaterS jurürf=

gefeiert war, ju befd^reiben, tuie fd|ön e8 fei, au§ bem genfter

ouf ben 2lpfelbaum gu fteigen unb au§ beffen ^rone ha§> JRaufc^cn

hei 58od^e§ bon brunten ^er §u pren ober feine SBetten im

©onnenlid^t bli^en ju fe^en. ^ä) ^attt bie S'ü^nl^eit, ben Weinen

SSerfud^ meinem S)ire!tor ju jeigen, ber mit befonberm Sob bie

IlSenbung bebad^te: bie Stpfel tüaren fo gro^, ha^ bie 9(ugen, bie

fie anfd^auten, untoiEfürlid^ njud^fen.

(Grübeln unb (Spielen gingen ujie blauer unb roter garben=

fdt)immer auf einem ^äferftügel beftönbig ineinonber über. 9(ud^

meine (^ebonfen über 9?eUgion glid^en (Seifenblafen me§r afö

irgenb ettoa§i anberm. (So bergönglid^ hiaren fie auc^ im ein=

jelnen, bleibenb toat nur ba§ 2)an!gefüt)l gegen ®ott ben «Sd^öpfcr

unb bie al^nungäöoHe ©^rfurd^t bor @ott bem emigen Stid^ter.

SSiel tiefern ©inbrucf al§ ber l^eimifd^e trodfne ©otteSbienft mad^te

e§, h)enn mon on einem fonnigen (Sonntage „"^inter" bie ^r^e
ging unb im toeiten gelb unter Serd^engefang ^infd^ritt, mit bem

fid^ bie (SIocEentöne femer S)örfer mifd^ten. S)o füllte man ha^

IJBe^en eine§ ©eifte§, bon bem in unfrer falten, grauen ^rd^e

lein Sltem tüax. S)er 9fieIigionSunterrid^t blieb bottfommen un=

frud^tbar im 2)ogmatifd^en, brad^te un§ bogegen in ber biblifd^en

(Sefd^id^te Sunbe bon großen 2:^pen unb Sßorbilbem menfd^lid^er

^'ntmidflung gum ®uten unb jum S3öfen. 93i§^er l^atte iä) att=

fonntäglid^ hk ©rau in ©rau, trüb unb poefieloS gejeid^neten

löilber au§ bem Otiten 2:eftament, hk in bie ©aleriebrüftung

1)er ^ird^e eingefe^t njaren, o^ne öebanJen unb ©efül^l ange=

•fd^aut ; fie fprad§en fo tbenig berftönblid^ ju mir tbie ba§ ^äuf=
gefd^linge ber !orint^ifd§en (Säulen, in ba§ id^ bergebcng ßeben

über (Sinn ju bringen fuc^te. 2)a§ änberte fid^ nunme'^r, unb

jttjar nid^t blo§ du^erlid^. ^(^ I^atte (Seban!en, mit benen biefe

^eftalten ju beleben ttjoren. greilid^ nur eben, fotoeit fie äRenfd^en

toaren. ©erabe fo erging e§ mir mit ber 0rd^engefd^id^te. ®a
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gefiel mit, lange bor '^di)n, natürlich ha^ ^etbenl^afte an ben

SIrianern, roie td^ benn fetbft an ®§riftenberfoIgungen unb ^e^r=

Verbrennungen nid^t ol^ne ein gel^eimeä SBo^Igefatten borüBergtng.

Slber alle btefc 9Jettgton§gcfd^id^tett intereffterten mic§ bod^ nur

fo ober !aum |o wie 9f{omuiu§ unb 9iemu§. @§ njar §tt»ar ftar!,

ha^ ein ©ruber ben onbem erfd^Iug, bIo| lueil er fein SKäuertein

überfprang, ober man !onnte fid^ immerhin l^ineinleben. ^eber

l^atte SSeifpiele öon Bem unbegrünbeten ^oxn be§ ^ugenbalter§.

S)ogegen in ben SBortftreit ber STuSleger ber .^eitöbotfd^aften,

tüer lebte fid^ ha l^inein? S)ie ^au|)tfac§e loar bod^ offenbar.

ha^ un§ biefe 93otfd^aft gefanbt tt>ar, i^ren @inn mufete ber am
beften berftel^n, ber fte un§ fenbet, toa§ bie SKenfd^en l^ineinlegen,

ift SfJebenfa^e.

gür ben Glauben fehlte mir atte§ SSerftanbniS. ©erabe

toeit ic§ glaubte, begriff id§ nid^t, ma§ (Staube fei 9Kan füllte

mit biefem SSorte hk ^UQmh nid^t quälen, fie glaubt ja o!^nel^in

me^r, at§ nötig ift, unb jubiel beftimmten ©tauben öon tl^r

forbem, i^ei^t fie jum ßmeifel l^eraugforbern. S)ie ^ugenb !ann

oud^ nid|t ben abgeflärten (Glauben beffen ^aben, ber einmot ge=

glaubt l^atte unb nun au§ bem 3njeifel gum SBieberglauben em=

porfteigt, in bem er fid^ glüdEIid^ fü^It, einem ©eber be§ ©uten

®an! ju miffen unb überl^aupt einen ^erm über fid^ gu miffen.

Sl'iir blieb (Glaube ein Ieere§ SSort, beffen (Sinn id§ erft gu al^nen

begann, at§ bie ^Baä^e. felbft in§ SBanfen fam. Sd§ l^atte an

©eifter geglaubt unb biefen ©tauben nie abgelegt, fonbem, bor

bem (Spott meiner ©enoffen mid^ f(^dmenb, i|n berborgen. SSarum
nid^t glauben? ^d^ a!§nte, tote menig toir loiffen. ^n ttjelc^em

metner geleierten ^ffanjenbüd^er fanb id^ eine Slu^hinft barüber,

toer bie ^flan§en gefd^affen ^abt? S)ic SSirHid^feit ber @eifler=

binge gu bejhjeifeln, fd^ien mir ol^nmöd^tige SSemeinung. ©taube

an ©Ott unb feine SJJad^t, unb atte§ anbre Ia§ bai^ingeftettt!

©urd^ ben Umgang mit fatl^olifd^en unb mit iübifd^en

@d^ülem gelbannen mir anbem gelegentttd^ ©inblidEe in ein ganj

anberä befd^affneS 9f{eIigion§tt)efen, Ut un§ gmar nid^t ju 3tt'eifeln

an unferm eignen aufregten, aber hoä) mand^erlei ^erfpeftiben

ouftaten, in bie man nid^t o^ne SSel^agen l^inetnfc^aute. ^c^ er=

innere mid^, ha^ c§ jmei S)inge maren, bie mid^ onjogen unb
mir ju ben!en gaben. S)a§ eine mar bie ^eiligentoelt ber ^at^o=

lifen mit il^rem märd^enl^aften ©lanj bon SBunbem, il^ren fd^meren

Seiben unb ben joi^Ireideen S^eifpielen bon ^etbengrö^e, ba§ anbre

5)er (Smft, mit bem bie S«^cn i^i^e geiertoge feierten. 2)a§
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Knaben, bcren toeltlid^er S^arafter ung fo tt)o^l6e!annt lüar, öont

greitag SlBenb an feine gebet unb !etn Spiel anrül^rten, l^otte

t>oä) etJDQS SwpofanteS. 3Kan a^nte, ta% ettt)a§ ®ro^e§ ba=

^interftel^e. SBeniger einbrudSöott toaxen bte ungefäuerten Sörote,

bie 9JiQ|e§, bie fie un§ in ber Dfterjeit !often liefen. W)tv
jebenfattS tüar anä) boS etwoS gon§ SSefonbreS. Um jene ^eiUgen=

gefd^id^ten aber beneibete ic^ meine SRitfd^üIer, bk fie glauben

bnrften. S)a§ hjaren tro^ i^rer $eilig!eit unb @elig!eit 93tenfd^en,

hit ic^ berftanb, mit il^nen fonnte man leiben unb feiig toerben.

2)er l^eilige SSemarbin öon ©iena, in beffen ©egenluart !ein 9Kit^

fc^üler eine unanftönbige 3f{ebe ju f^Jtec^en toagte, ber l^eilige

Siupert, ber nie einen SKenfci^en betrübte, ber l^eilige Stöbert bon

^or!, ber fd^on al§ ^abe ben ©ruft be§ gereiften 9Kanne§ jeigte,

bie ^eilige Söatbina, bie, ein SSunber öon ©d^ön^eit, fid^ eine

entftellenbe §al§gefd^ttjulft anbetete, um i|re <Sc§ön^eit mit mafel-

lofer Steinl^eit §u öerbinben, ber ^eilige ©obridf), ber ai§ Sanb=

främer unb ^eiliger burd^ Srlö^i^ gog» i>o§ waren alle§ ganj

öerftönblid^e ©rfd^einungen. @o fonnte id^ mir aud§ gonj gut

benfen, bofe bie l^eilige ^ol^anno, bie mit einem ^orb unb mit

einem <SaIbengefä§ abgebilbet toirb, njie eine bon ben Sgotinnen

au§gefe!§en l^abe, bie man auf ben !J)orfftra|en gel^n fal^, unb
ha^ bie l^eitige SS3iIf§übe, bie ^^od^ter be§ §er§og§ bon 93a^ern,

bie hk niebrigften SKagbbienfte berric^tete unb ein fd^Ied^teS ®e=

»anb trug, al§ SSörbel ober Hrfd^el um un§ l^erumtbonbelte.

(£§ fel^Ite ober aud^ nid^t an ed^t romantifd^en Bügen in

biefen Segenben. 5)em ^aifer jerbrad^ bie lieber breimal, ol^

er ha^ SSerbannung§urteiI beS ^eiligen S8afiliu§ unterfd^reiben

foßte, unb im bunfeln Werfer beg l^eiligen Duirinu§ erf(^ien

immer gerabe um SRittemad^t ein tröftlid^e§ Sid^t. SBie anmutig

ttiar bod§ bie ©efd^id^te bom l^eiligen (Sott§arb, ber, al§ er in

feiner nieberba^rif(|en §eimat ai§ SJ'Ziniftrant fungierte, einmal

in feinem (S^orrodflein bie glü^enben Ä^o^Ien l^erbeitrug, ol^ne e§

im geringften ju befd^äbigen. SBeld^eS erl^ebenbe SSertrauen in

bem mutigen 2lt]^anafiu§, ber fprad^: 2lud^ biefe§ 2Söl!(ein iüirb

balb borübergel^n! Unb feine Verfolgungen gingen borüber. ©e*

]^eimni§boIl lautete e§ in ben Segenben bon ber l^eiligen ^atl^as

rina bon «Sieno: fie fa^ künftige ©reigniffe borauS unb l^atte bie

Kenntnis ber ^erjen. 31I§ ber graufome Somitian ben ^eiligen

Sol^anneS in einen Reffet fiebenben DI§ toerfen lie^, freute fid|

biefer feiner Dualen unb ftieg neu erfrifd^t au§ ber @Iut l^erbor;

t)a§ SBunber gefd^al^ bor bem Ioteinifd§en Xoxt, unb So^onne^
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l^ei^t mit S3e§ug auf \>a^ SSunber „bon ber lotinifd^en Pforte."

i)a§ alleg prägte ftd§ mir tief ein, ßttJeifel famen mir ba6ei gor

nid^t in ben «Sinn, unb iä) h)unbre mtd§ nid^t über biefe§ „WiU
glauben, " ba tt>ir bod^ fo biet anbreS leid^tgläubig l^innal^men,

nja§ biet tueniger gro| unb im|)ofant tbor. S<^ erinnere mid^

einer Unterrebung in meinem proteftantifd^en gamitienfreiS, wo

ber Segenbenglaube getabett würbe; jtnar brang i^ mit meiner

5lnftd§t nid^t burd^, ha'^ e§ fd^ön fei, ju glauben, ha^ ber "^eilige

^l^omaS bon Slquin, einer ber größten SBeifen aller 3ßit 1^"=

betannten, bie i^n angingen, au§ reiner ®emut il^re Saften ge=

tragen ^aht, ober ha^ Tregor ber (^ro^e au§ 93ef(|eiben!^eit au§

IRom geflol^en fei, um ber ^apftttjürbe ju entgel^n, ober ba^ ber

l^eilige ^bo ein Söud§ §um S^opffiffen na§m, um immer n)ac§=

bereit §u bleiben. Stber im ftitten l^ing iä) fo gläubig wie irgenb=

ein ^atl^oti! an biefen SBunbergefd^id^ten unb badete oft unb lange

über bie (Sentenzen nac^, bie barin borfomcn, 5um S3eifpiet: SSer

©Ott für fid^ ^at, bertoirft nid^t§. SBenn id^ mir überlege, tt)a§

mir bi§ jum l^eutigen 2^age bie greube on ben Segenben frifd§

^r^alten |at, fo ift e§ Uz an§iel§enbe äliifd^ung bon leidet glaub=

baren unb beutlid^en (Sefc^el^niffen be§ 2ltttagteben§ mit rounber=

baren großen ^unbgebungen ber unbegreiflid^en SDJöd^te be§

^immel§. @§ gibt SSegeben^eiten, in benen fid§ bie gonje SBelt

gu offenbaren fd^eint. Unb biefe gehören baju.

S5on bem, waS ha§> Seben htirüid^ au§mad^t, luu^te x<i) aber

bamafö fo toenig, ha% id^ mir im 9lücEbtid auf jene Qdt toie

-einer bor!am, ber am (Strome ^inge^t, in ben anbre unter=

tauchen, dagegen fül^tte ic^ mid^ im Seben ber SiJatur immer
§eimifd^er. S)a fc^toamm id§ immer weiter l^inau§. ^aum ber=

^ing eine SSod§c, ba| i6) ni^t eine neue ©ntbedfttng machte, ^ä)
meine bamit Weniger ben 9Zad^wei§ neuer ©tanborte bon ^ftanjen

unb bergleic^en, auf bie man oft nod^ in fpötem ^a'^ren ftoI§

ift, al§ etwa ben erften ^M auf hk ©tette, wo ein etwa§

rafd^erer ^aä), auf beffen S3oben wei^e ^efet wie unter (^Ia§

lagen, in ein breitere§ gtü^<^en münbete, beffen fumpfige Ufer

bid^t bon ^feißraut unb ^almu§ umftanben waren. Sie blieb

mir ge:§eimni§bott unb unbefd^reiblid^ intereffant bom erften @r=
.btitfen an unb ift e§ burc^ meine gange ^ugenb geblieben. S)er

S3ac^ !am au§ einem SBalbe, ber fi^ weit l^in§og, unb ber mir,

ha iiS) i^n bamafö nie betreten ^atte, ber Inbegriff bon Öbe,

(£infam!eit, SBilb^eit war. Stl§ ic^ il^n nun §um erftenmal be=

trat, fa^ id^ gleid^ am ^anht eine l§o^e @|)ipa!ti§, bie ftotge braun=
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rot Blül^enbe Drd^ibee im Schatten alter 95u(ä§en fte^n. SSarum

aud) biefeS SSilb tnid§ fo ergriff, ba^ e§ nod^ ^eute !Iar in meiner

(Erinnerung fte^t, tod^ id^ ni(^t. 2)o(!^ berftanb id^ bon ba an

bo§ ®e]^eimnt§ ber blauen 931ume öom ©runbe ou§. SQ3anberte

id^ nod^ fold^en reichen «Stunben mit gefüllter ^flanjenfo^fel ^eim=

tt)ilrt§, mit Vorliebe ouf einfomen SBiefenmegen, unb alle§ rul^te bi§

auf bie weisen SBoÜen, bie, ununterbrod^en fid^ berttjanbelnb, über

mir mitjogen, fo hJÖre id^ gonj glücHid^ getoefen, loenn nid^t ber

§oc|mut, fid^ fo aEein freuen, fo „felbft fein" jn fönnen, fid^ geregt,

eitle ©ebanfen gehjedft l^&tte, hk id^ gurürfbröngen mu^te.

5Dinge, bie bo§ (Semüt angel^n, befprad^ mon bei un§ p=
l^aufe nid^t, (Sefül^Ie l^atten in ben gen)öl§nlic§en 3citen feine

Söorte. @§ erinnerte mid^ an ben tiefen Brunnen eineg l^od^*

gelegnen 2)orfe§ über ber 2:auber, an bem idE) an einem ©Int*

tage borbeüam; id§ ging mit Seuten, bie ^^el unb Pannen

trugen, ben rau!^en SBcg !§inouf. SSarum fd^öpft i|r nid^t SBaffer

au§ bem Sörunnen? ©ie anthjorteten: 2tu§ bem barf nur gefd^öpft

merben, menn bk 9Jot gro^ ift, S^r fel^t, ha% er berfd^Ioffen ift.

Sd§ erinnere mid§, ha% mid^ fe^r oft ber 2Bunfd§ tief innerlid§

bemegte, meinen (Eltern ettt)a§ SiebeS ju fagen. 5lber über ben

S^euja^rSnJunfd^ unb ben SBunfd^ pm (Geburtstage l^inauS gab

e§ nid§t§. j)iefe§ S3ebürfni8 na!^m fonbcrbare (Geftatten an.

SSir burften unfre (Eltern mit $)u anrcben, h)ir l^örten aber bie

2(nrebe „(Sie" bei S5efannten, unb id^ bilbete mir ein, ba^ id^

fte lieber gebraud^te, ^ätte e§ aud^ berfud^t, Wenn id^ mid^ ni(f)t

gefd^ämt ^ättt. 9?ic§t al§ ob iä) meine ©Item l^ö^er d^ren tt)oKte,

fonbem tt)eil mir biefe Stnfprad^e ebler bor!am. ©mpfinbfame

^nber leiben geh)i§ oft fd^tter unter bem äRangel ber Slu§5

fproc^e. 3)a§ Slbfd^iebnei^men mar mir bei un§ nid^t traurig,

e§ ging nid^t§ bon bem Jürgen Sebctt)ol§Ifagen unb ^dnbebrud in

mein ^nnereS; aber ber 9Woment be§ S^tteinfeinS banad^ ergriff

mid^ tief. @§ fam mir bann iebeSmal ber ©ebanle: Söie, menn
nun SSater ober SJ^utter in beiner Slbmefen^eit megftürbe? @§
mar bod| fo gut mie fein 5lbfd§ieb, ben bu genommen ^aft.

Dft bauerte e8 ^lage, bi§ id^ über biefe trüben ©ebanfen meg=

fam, inbem id^ fogte: 9J?an fann fid^ boc§ nid^t bei jeber (Ent=

femung fürS Seben berabfd^ieben. ^ntmerl^in l^at biefe 2lbl§ärtung

ben SSorjug gehabt, ba§ mir nie Sentimentalität für etma§ SSer=

bienftlid^eS, mo^I gar beteiligtes hielten.

S)a ic^ in einer engen SSelt aufgemad^fen mar unb mid^ in

i^r immer me^r auf mid^ fetbft fonjentriert l^atte, mar icE) ben



2. Knabcnjaljrc 31

gorberungen be§ äußern 2e6en§ in leiner SBetfe getnoc^fen.

Unter fold^en Umftönben tütrb eigner «Sinn ©igenfinn, .eigner

SSitte @igentt)ille/ unb t>k SSorurteile fc^ie^en biel rofd^er in&

^Qut als bie Urteile, ^n felbftgere^ter §ärte öentrteiltc

i^ öiele§, iraS id§ nid§t erfal^ren l^atte, unb begab mid^ aber

bann bod^ mit ber Ühil^e ber Unerfa!^ren!§eit in jebe neue Soge.

S)ie Unrul^e tarn immer erft, toenn ic§ el onberS fanb, at§ id^

gel^offt l^atte, unb immer fanb id^ e§ anber§. (So brad^te jebe

SSeränberung eine ©rfd^ütterung in mir |erbor, benn id^ niar

eigenttid^ geneigt, alleS, h)o§ id^ fannte unb fa§, fo aufjufaffen,.

al§ ob e§ immer jo getoefen fei unb fo bteiben muffe.

@§ hjar ein entfd^iebner SKangel ber ©rjiel^ung in unfern

fleinem S3ürger!reifen, ha^ bie ^inber nid^t einen gonbs bon

2e6en§regeln, id^ möd^te fagen, bon 9teäe^ten, bjie man fid^ in

beftimmten gällen gu berl^alten '^a'be, mitbekamen. SiaS fd^toad^

entttJtdelte gefettfd^aftlid^e Sebcn tie^ e§ an Übung im freien SSer=

fel^r mit Stlteren, ^ö^ergeftettten unb 2)amen feilten. <SeIbft=

bemühte S^laturen bilben fid^ ple^t il^re ®efe|e. Sluc§ id^ av
beitete mic§ au§ bem ©etuirr bon «Sd^eu unb (StoI§ ettt)o§ ]§erau§,

ha§ mid^ am frifd^en 2lu§fd^reiten l^inberte, aber id^ bin erft biet

fpäter, üi§ id§ „etli)o§" gemorben tbar, gonj bie nu|Iofen ber=

fpdteten (Selbftbormürfe ftiegen SSIö^en loSgeioorben, bie id§ mir
gegeben ju ^ben glaubte. ©§ tüar ein großer geiler, ha'^ fid§

meine ©ntlüidttung frül^ aud^ in gefettfi^aftlid^en fingen nad^

innen tt)anbte. SGSeit iä) an einem njid^tigen 2ßenbe:punfte mit

mir felbft fertig geworben njar, gloubte idf) beftimmt, ben rid^=

tigen SSeg aud^ im Sßer!e^r mit anbem finben ju fönnen. SDarin

irrte id^ aber fe|r.
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5. .^eimujel^

^a, ein 2Bcl^ gibtö, baö ntan nid^t ertrüge,

^cnn e§ nid^t fein eignet 2RaB jerbräd^e.

1

^ä) üebe jttjar fe^r ben Ouar!!ud)eti unb l^aBe i^n gelieBt,

^olonge iä) ben!en !ann, aber e§ ging |eute nirf)t red^t borh)ärt§

bamit. ^rf) '^atte mir borgenomnteti, bret (Stücfe baöon gu effen,

nun tüor ic^ noc^ am erften. 2)ie S3iffen loaren fo fonberbar

fd^lrer, i^re @ü§e fo aufbrtnglid^, faft anloibernb, unb fie fd^ienen

im 9[JJunbe ju tood^fen. ^d^ l^atte, al§ man ben ^d^en §ercin=

trug, toie immer, ha§> l^errlic^e fräftige SSraun feiner Dberftöd^e,

in bem eine öerborgne ®Iut ift, unb al§ man i§n onfd^nitt, ba§

Blü^enbe ©elb feiner Snnenfeite betpunbert, au§ bem ^3ur^jur=

fd^mar^e Sftofinen frö^lid^ ^erouSjlpinferten. ^ebeSmoI, ioenn id§

einen fotdf)en ^d^en fe^e, mu§ iä) an !oft6are Ord^ibeen ben!en,

bei benen eine (i'§nlid£)e Kombination öon tiefen, fotten garben

um S3raun unb ©elb '^erum öor!ommt. S)er SSanillegerud^ mog
ba§u beitrogen. 2)ie 35anittefc§ote !ommt ja bon Drd^ibeen. ^eute

bermoc^te ic^ gar nid^t fo lüeit l^inauSgubenfen. ^d^ l^atte biel^

me^r eine SSifion au§fd^tie^Iid^ in bie §ö§e: ha^ grauto^egierte

3immer, morin i^ ftanb, i)attt feine S)edEe berloren, feine SBänbe

iüaren ungeheuer meit nad§ oben getoad^fen, bie bleuen SQ3etten=

linien barauf fdfilängelten fic^ in§ Unenblid^e '§inou§ unb brod^en

enblid^ nacEt \vk jDrä!^te in ber Suft ah, id^ !am mir lt)ie in

einem «Sd^ornftein bor, ber oben nid^t ganj fertig ift; unb richtig,

nun fd^auten aud^ bon ganj tueit oben '^er bie (Sterne l^erein,

bon benen id^ gelefen ^atte, ba^ man fie bei 2^oge burd^ einen

©d^ornftein erblicEe. ^e l^ö^er ba§> ß^mmer mürbe, befto lang*

famer ging e§ mit bem Duorlhtd^en. 2)iefe SSifion fc^nürte mein

ganjeS S<^ «nb bamit natürtid^ aud§ meine Ke^te gufammen. SBar

£§ ein SBunber, ha^ mir plo^tid^ ^mei ^ei|e tränen über bie
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SSangen liefen, ha tc§ füllte, tüte i^ immer länger unb fi^mäter

ttJurbe? (£§ legte fid§ mir je^t aud§ eine fonberbare ©d^toere

auf bie SSruft unb ben Sei6, unb iä) badite: ©o mag e§ einem

nofjen ^onbtud^e fein, ba§ öon ben fräftigen ^änben einer SBofd^=

frau auSgehJunben toixb. S)a meine SSangen iugenblid^ geluötöt

tuaren, ftoffen bie S^ränen mit ftarfem ^efätt aö, fie fanben ^um
®Iüd !eine ^ö^Iungen, too fie öernjeilen, unb feine 93artftoppetn,

an benen fie S^autro^jfen fpielen !onnten; e§ gelang mir, fie mit

bem Sleftd^en ^uc^en, ba§ i6) gerobe in ber §anb trug, auf^us

galten, unb biefer le^te Söiffen, fettfam ju fagen, fd^medte mir

Keffer al§ bie anbem. S)a§ ^ing h)a|rfd§eintic^ bamit jufammen,

ba^ mir gerabe eben bie Erinnerung an einen @a^ fam, ben

ic^ irgenbhjo in einem §elbenbu(|e gelefen. I^atte: er berbi§ ben

<S(§mer5, fci^IucEte bie tränen l^inunter unb na^m fid^ bor, ben

^ampf mit bem Seben mutig auf§unel^men. ®em tvoUte id^ nad^=

leben, unb junäd^ft gelang mir ber erfte (Sd^ritt: ha^ ©alj meiner

S^rnnen moi^Ifc^medenb ju finben.

Sd^ ftanb an einen eifemen Dfen gelernt, ber an bem warmen
^erbfttag eine wo^ttuenbe ^u§Ie ahQab unb fräftig nad^ altem

^auc^e roc^. S3eibe§ empfanb iä) al§ ©tärfung meine§ @ntfc^luffe§.

^n ber anbem @dEe be§ niebem grauen Qimmtx^ fa^en auf bem

Seberfofa meine ©Item, unb i^nen gegenüber ein älterer ^err mit

fc^raubenförmiger §au§mü|e auf ben filbergrouen Sörfd^en, unb
eine alte ®ame, in beren ©efid^t mir nur bie brei Erhebungen

ber S5acfen!nod^en unb ber 9Jafe auffielen, bie faft in einer Sinie

lagen. E§ fc^ien mir eine ernjünfdjte 5lbten!ung öon ber uner=

fprie^tid^en Vertiefung in bie 3^9^ ^i^f^^ S)ame §u fein, i'^r

<^efi^t al§ 2anb!arte aufjufäffen, ou§ ber ber ^o'^enttöiel, ber

^ol^enftoffel unb ber §of)en§ön3en al§ brei mar!ante ©rl^ebungen

:§erau§ft)ud^fen, n)ör)renb ber jiemlic^ breite SJJunb mit einem

ßa'^n, ben man SOJainau ober SfJeic^enau nennen !onnte, ben

SJobenfee bertrat. 2)ie öier Seute lüaren offenbar in großer

SSerIegent)eit. S)ie lieben faltigen 3üge meiner 50?utter fd^im*

merten bon Stränen, mein SSater fd§aute ernft, foft grimmig brein,

noc^ emfter, toenn fein SSIic! auf mid^ fiel, toö^renb meiner 93^utter,

n)enn fie mid^ anfd^aute, eine folc^e äRifc^ung bon ^eiterfeintöotten

unb §iIfIofem ©d^merg im (^efid^t ftanb, toie id^ nie ettt)a§ gefe^en

:§atte. SBeibe ^tteu nod^ if)r erfle§ «StüdE ^itd^en auf bem XeHer,

meine SKutter ^otte nodt) nic^t i'^r ®Ia§ be§ ghjeifel^aft gelbtid^=

röttid^en SBein§ angerü|rt, ben man in jener (Segenb (Sd^ieler

nennt. S)iefen beiben SJ^eufd^en wax e§ offenbar gerabefo unbe=

SRa|e[, ®Iüdt§iTtfetn unb Xräumc 3
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^agli(^ pmute tote mir felbft. SSergeblic^ tpoüte mid^ ber rea=

liftifd^e ©nom, ber alte§ fel^enbe Sortier am %ox meiner «Seele,

barüber täufrf)en, ber mid^ :§ie^, bod^ bie 3iiffli"»«enfe^ung ber

fc^raubenförmigen ^auSmüj^e be§ atten §erm qu§ feitförmigen

gelben unb grauen 2;uc§fleden nöl^er ju ernjägen. ^c^ berfud^te

e§, aber bie Stugen flimmerten, unb ber long jurürfge^altne SDruc!

ouf ber 58ruft mad^te fidf) in einem lauten ©eufjer Suft, bem

neue ^tränen folgten.

gri^, ge^n «Sie einmat hinüber in bie Slpot^efe, fd^aun Sie

ftd§ um, e§ ift gonj intereffant, ^örte id^ eine Stimme ou§ ber

2;iefe be§ S3obenfee§. S^ [olgte ber Stufforberung, bod^ äögernb,

nidfjt ou§ gnomifd^em 3^eifel on ber ^ntereffant^eit biefer Um-
todt, Jonbern ttjeil id§ beutlid^ füllte, e§ ^atte mid§ ein Söonb an bie

alte grau, bie bort U)einenb in bie SofaecEe äufammengefun!en

toax] e§ mu^te reiben, njenn fid§ bie 'Xüx §h)ifd^en un§ fd^Io^.

^d) ^atte bie §anb auf ber ^ürflinfe, ba Iie§ ba^ Söanb fid^

nid^t ttieiter be^nen, id§ fül^Ite, \>a^ e§ in biefem 5tugenblirf !ein

^ö^ereS ^IM fiir mid^ gab, oI§ meine 2;ränen mit benen meine§

alten 9Kütterd^en§ ^u mifd^en, unb al§ bürfte ic§ biefe§ (Slürf

nid§t öon mir fto^en. ^n einem Slugenblitf lag id§ bort bor bem

(Sofa, ha§> ©efid^t auf i^ren ^ien, unb atter Sd^merj hjar ttjeg,

al§ id^ biefe lieben §önbe füllte, bie fid) an Sßangen unb D^ren

überjeugten, ha% id^ e§ fei. ^d^ glaubte aud^ einen 2tugenbIicE

bie fd^niere §anb meines SSaterS auf meinem ^au^jte ju füllen,

bie id^ UJO^I !annte; aber fie ^oq )xä) rafd^ tt)ieber ^uxM. ^rf)

badete ni(^t§ al§: nid^t bon ^ier ft)egge^n, beifammen bleiben,

fo hiienb ober fauernb, felbft ^unbeartig unter bem Sofa, nur

bleiben. (Sf bouerte aber kiber bod§ nid^t lange, bo ftanb ic^

wieber aufredet, mein SSater unb meine äJJutter !^ielten meine

§änbe in ben i^ren, bie Sd^roube unb bie Sanbfarte waren

berfd§n)unben, id^ weinte nid^t mel^r, boc^ war e§ mir biet We^er

jumute, fo wie wenn man ha§i SSort: Sd§ meinte, id^ mü^te

berge^n, wörtlich nimmt. Sd§ !§örte ©rmal^nungen unb berfprac§,

\r}a§> man wollte, aber in meinem Innern Wunberte id^ mirf),

wann ic§ eigentlid^ berge^n, berfinfen fottte.

Hnfer Sanb befielt au§ geIbU(^em ^eu^erjanbftein, ber jiem=^

Iid§ Weid^, unb au§ fd^iefrigem S^on, ber fe'^r Weid^ ift; be§^alb

fteigt man beftönbig runblirfje ^ügel l^inon, bie nid^t fe^r !^oc^,
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unb breite äRuIben ^nah, bie nid^t fel^r tief finb. '^n h^n

SKuIben ge^^n flitte Söäd^e unter ©rien über grüne, njol^Ibrointerte

SSiefen, an i^nen gie^n fid§ ®örfc§en öon mäßiger (Srö^e l^in,

an ben .f)ängen liegen bie gelber, unb. oben fte^n bunHc SJälber

mit gan§ geraben 9f{änbem. @§ ift eine weiche, lieblid^e Seit,

für ben SDZenfd^en toie gemalt, bem fie feine flro^en 95ef(|h)erben

entgegenfe^t, unb biefe SSelt befielet n)ieber au§ ebenfobielen fteinen

Sßelten, al§ S)örfer fi(^ um ^rci^türme gefammelt ^oben, jebe

öon ber anbem fo tneit entfernt, ba^ fid^ bie Ferren ^forrer unb

anbre, bie übrige ßeit ^aben, bequem an frönen Sf^ad^mittagen

befud^en fönnen. Oben auf ben $D§en laufen bie bequemen

Sanbftroten, unten in ben %äUm bie laufd^igen gu^toege, bie

biefe Keinen SBetten untereinanber unb mit ber Leitern SBelt

brausen öerbinben. 2tn ben Sonbftra^en fte^n gro^e Dbflböume

unb Iäng§ ben gu^tüegen an ben $8äd^en (grien, beren S5I(ltter

faft fd^toorjgrün unb glönjenb finb, unb tt)o SBege über SSiefen

führen, §eden, bie Sörombeere unb SSalbrebe bid^t überfponnen

^aben. @§ liegt in ber 9ktur eine§ fold^en SanbeS, ha^ e§ biete

ib^ttifc^e SSinfel ^at, unb bie äJJenfd^en, bie fid^ barin angeftebelt

i^aben, l^aben öiele ^a^r^unberte long ba§u beigetragen, foli^e

2Bin!eI ju i^egen unb ju öermel§ren. (Sie tt)iffen, ha% ha^ fd^ön

ift unb »0^1 tut, reben aber nid^t baöon; e§ mu| fo fein.

3tl§ id^ unter bem großen 9'htpoum oben auf ber §ö;^e

flanb, bie bie Sanbftra^e überfd^reitet, unb ben grünen (Stell=

wagen in einer «Staubnjotte l^inunterroßen fal), ber meine @Item
bon mir tuegtrug, empfanb i(^ ba§ SJienfd^enfreunblid^e biefer

Sanbfd§aft nid^t fogleid^, meinte öielme'^r gu füllen, \>a^ biefe§

^inunterroHen befonberS groufam fei. §ätte id§ bem SSagen auf

ebner (Strafe lange nad§fdl|auen !önnen, toöre bie Trennung

leidster geiüefen. Slber fo mu^te er im ^ in ber SJhilbe bort

unten t)erfd^n)inben, man fonnte e§ bered^nen; unb nun rollte er

tt)o^I fd^on in bem S)orfe, beffen 2^urmf|)i|e id^ über ben S3äumen

no4 eben auftaud^en fel^e. Slber fd|on meinen erften SÖIicE, al§

id) mic§ ttjanbte, um bem Sorfe päufd^reiten, bo§ meine ^eimat

für Sa|re fein fottte, traf ein öerfö^nenbeS ^ilb: ein ^o^t^ ^euj
ou§ (Stein, o|ne ben ^efreujigten ^toax, aber mit einem 2Sei:§ef:prud^

auf bem ©ocEel, unb ouf bem 9ianb be§ (SodEelS flanb ein tt)ei^e§

geblümtes 3;öpfd^en mit einem (Strauß ber lilafarbnen tteinen

Slftern, n)ie fie in ©trid^en biefer ©egenb im §erbfte blül^n. S)iefe§

einfädle ^reuj mit feinem frommen (Spruc^ unb ber befd^eiben

fd^onen D^jfergabe irgenbeine§ ünblid^en @emüt§ modele bamalS
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einen großen ©inbrutf auf mic^, unb aud^ l^eute no6) fle^t e§ in

meiner ©tinnerung aU ein ©innbilb ber (Sr|obenl^eit eine§ einfad^en

^Iau6en§, ber nid^t biet ©ci^mud unb garSe nötig i)at Stuf ber

ünbcm «Seite be§ S33ege§ ging e§ eben in einen fteinen «Stein*

6ru(j^ l^incin, tt)o fd^öne get6e statten tagen, ^d^ fe|te mid^ fo,

ta^ fein SSorüberge^enber mid^ fe^en !onnte, toöl^renb mir ber

tötidE in ben SBeften offen war, njo eben bie Sonne an einem

gan§ reinen ^orijont Stbfd^ieb na'^m. 9'Jur mitbe§ ®otb färbte

ben Stbeubl^immet, e§ mar fein Sonnenuntergang mit t^eueriuerf.

Unb fo förbtc fid^ nun aud§ ba§ blaue ©enjolbe über mir njei^id^,

unb bie SSätber unb bie getber tourben tangfam btöffer unb bann

fd^atten^aft unb bunfler, ol^ne ha^ e§ bod^ eigenttid^ gebömmert

^tte. ®§ toax faft mel^r Sonnenaufgang^^ at8 Sonnenuntcr*

gangSftimmung, iüie fie eben an fd^önen ^erbftobenben mand^mat

gu erfd^einen pflegt.

Sd§ roüfete '^eute nid§t gu fagen, ttja§ baran mit ber Stim=

mung in meinem Innern harmonierte. ®en ^ei^en klugen unb

SBangen mag bie ftitte 5lbenbtuft lr>o|t getan l^aben, bie attmä^tid^

fü'^ter mürbe, unb ha% bie 9?ad^t fo jögemb fam, mag al§ §inau§=

bel^nen biefe§ S:age§ gefü^tt morben fein, benn ber morgen fom=

menbe mar ja ber erfte in ber grembe.

SDer erfte Slbenb in einem fremben ^aufe gehört für ein

junges ©emüt §u ben get)eimni§reid^ften ©rlebniffen. Sßa§ mag
atte§ in biefem SDunfet tiegen, ha^ äuerft au§ S3üfd§en unb i8aum=

fronen '^erüberfc^out, bann in§ ^au§ fommt, immer bid^ter burd§

(^änge unb ^üren jiel^t unb burd^ bie offnen genfter in breiten

Söiaffen au§ bem frü'^en §erbftabenb !^ereinf(ie§t? Sßenn biefe§

junge ^emüt munb ift, gibt e§ nid^tS Sinbernbere§ at§ ben Sd^Ieier,

in ben fid^ StbenbS bie frembe SBett l^ültt, benn er tegt eine SBanb

um ba§ ®emüt; bie f^rembe bleibt brausen, fie berül^rt mid§

nid^t me^r, fie tä^t mid^ enbtid^, enblid^ allein mit mir. SBSic

fü^It ha^ bie 3tugen, fo meit offen in ein ©unfel ju fd^auen,

mie fc^minben bie (Entfernungen, bie mid^ öon ben Sieben trennen,

menn alte§ ba§ SfJäd^fte unb S^a^e ^inuntergefunfen ift, ha^ fid^

fonft jmifdfien un§ brängt!

§eimme^! SSer bid^ nid^t fennt, mie öermöd^te ber bie ^tefe

ber Sd^merjen ju erfäffen, bie bu bringft? Unmögtid^ !ann er

fid§ eine SBorfteltung öon bir madf)en, fo menig, mie fid^ jemanb Ut
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SteBe „einbilben" fann, ber fie nid^t erlebt ^at. ^eute, tt)o lange,

lange mein §eintn3e:§ hinter mir liegt, unter foötel onbem ßeben§=

erfa^rungen faft begraben, freue id§ mid^, aud^ biefeS Seiben burd^=

gemad^t §u i^oben. SSo^I ift biefe greube feine flDl§e greube,

benn, um offen gu fein, befiegt f)att id^ t)a^ §eimtt)e]^ nid^t, e§

öerlie^ mid§ einfad^ eine§ iage§, aU e§ meine Seele mie ein

SSompir au§gefogen '^atte; ober biefer Xag teud^tet tt)ie ein emiger

©onnenaufgong in mein Seben, unb ba§ fro^e Sid^t feiner ®r=

innerung tt)irb mir nie berblaffen.

^c^ bin niemoI§ trönenreid^ gettjefen, aber h)ei§ ber §immel,

mie e§ !am, ic§ !§atte bamal§ trocEnen 2luge§ beftönbig baS ©e*

fü^I §u meinen, bod^ ging biefe§ SBeinen nad^ innen, unb mein

ganjeS SBefen mürbe öertränt. SKein 5luge blicfte trüb, bie SSett lag

fo fonberbar bläulid^, fo einförmig unb einfarbig bor mir, fie mar

mir fo gleid^giltig, id^ fom mir mie in SSoffer gefegt öor. SSenn

id^ fpre^en fottte, legte fic^ mir ein eifemer 9fiing in bie ^el^le.

^ä) fonnte jebod§ Rubeln, unb ha mid§ mein junger Söeruf baju

jmang, mürbe i(| glürflid^ermeife jeben Stugenblid inne, ha^ id^

nod§ ein 90?enfc^ bon ^id]^ unb S3ein, fein trSnenburc^feud^tete§

©efpenft fei. ^d^ rid^tete nun mein Seben fo ein, ha^ e§ bon

9D?orgen U^ Slbenb in bemfelben 9f{al§men unb benfelben ^tiU

abfd^nitten ba!§inf(o^ mie ha§ meiner Sieben in ber ^eimat. ©o
meit e§ mögUd^ mor, begleitete id§ fie im ®eifl §u aßen ©enüffen

unb 5lrbeiten be§ töglid^en SebenS, ftanb mit Ü^nen auf unb fe^te

mid^ mit i^nen ^u S^tfd^e, meilte in Ü^ren ßimmern unb manbelte

in i^rem ©arten. Sdi begann nichts, o^e fie im ©eift gu fragen,

unb boKenbete nid)t§, o'^ne e§ i§nen in ©ebanfen borjuftetten

unb mic^ i^re§ Urteils ju freuen. SBenn etma§ bon SBeften

l^erüberl^attte, flang e§ mir mie ein ©ru^, id^ §ord§te ben ganzen

Xag in il§rer SJid^tung ]§inau§ unb Iie§ ©ebanfen über ©ebanfen

in ben Slbenbl^immel fteigen. ®abet mad§te i^ eine fonberbare

©rfa^rung. ^d^ l^atte nie gemußt, mie mübe bie meitl^in l^attenben

%öne in foldfiem SBeHenlonbe "Hingen. ®er SSeftminb trug au§

bem ^arbtmolb bann unb mann einen (Sc^u| herüber, ber bem
9fie§, bo§ er traf, fc^arf {n§ €)^x geflungen |aben mod£)te; gu

mir fam er ber^aKenb, foft ber^aud^enb, mobei mid^ bie ber=

l^aßenbe SOfelobie eine§ alten Siebet umfummte: SSom (£id§enmalb

bie (Stimme fd^aEt, fo fern, fo fem, fo fent. Unb fo ^og ha§>

fRaffetn ber ©ifenba^n, auf bereu Sofomotibe fic^ meine ©ebanfen

fd^mongen, um fie immer unb immer mieber ]§eimmärt§ gu lenfen,

mie eine ^ette bon müben SBinbftö|en mibermittig §od§ burd^ bie
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Suft, unb jeber 3flauDöogelruf !Iang toie ein Etagen, 9Jal^rung

für mid^! S)a§ Sä^^tn grembfem unb Stttetnfein fonb !etn @nbe;

id^ \pantt §u atten ruhigen ©tunben batan fort, e8 toar ein büftcr=

fc^öneS ©efaKen an biefem planlofen ^l^antafieren, ha^ mic^ fetbfl

immer tiefer einfpann unb alle Sö'fenfc^en um mid^ l^er brausen
Iie§, toä^renb biefelften göi>ett# bie \ä) mir um§ §aupt §og, bie

95äume unb bie ^ffanjen, bie SBoIfen unb bie «Sterne mit um=
fpannen unb on mic^ ^eranjogen. ®iefe§ toiHfürlid^e 9lu§fonbem

be§ 9?ol^en unb ^erangiel^en beS gemen, biefe§ Sßergefettfd^often

unb SSefreunben mit einer fernen reid^en SBett war nun im ©runbe

bo(^ nur ein befd^önigenbeä StuSftaffieren ber fetbftgetoollten ©in*

famfeit. Slber eg toor immerhin ein (Sid^berbinben mit einer

tebenbigen SBirfUd^fcit, ha^ mir mancj^mal ba§ ©efül^I eine§ un*

erfd^öpflid^en Sfleic^tumS gab. ^6) a^mte ben iungen 2Sorb§h)ort^

nad^, bon bem iä) einmal getefen '^otte, er l^abe in feiner träume^

rifd^en ^eriobe eine fold^e ^aft be§ (Si^^inau8öerfe^en§ au§

ber SBirHid^feit gel^abt, ba§ er auf Spaziergängen plö|tic^ einen

Söaum umarmte l^abe, um fid^ ju berfi^em, halß er nod^ in ber

2Bett fei. ®a§ gelbe Slatt, ba§ mir burd^ hk ^erbftluft gu*

fd^toebte, fagte: Sie^e hk reid^e SSelt um bid§ §er, öffne beinc

©eele, fie ift bein.

2)ie S33elt mar in biefer 3«t botter ÜBunber für mid^, unb

ic^ l^ätte infofern gtücHid^ fein lönnen, atö id§ jebe l^atbe ©tunbe

einen <B^a^ lieben !onnte. ^tht§> fpäte berfümmerte ®änfe=

blümd^en am Sßege, iebeS bettoe'^te ^erbftbtatt, ha^ einen roten

%ltd trug, fc^ien mir §u fagen: ^c^ bin für bid^ ba, ftaune mid^

an, pftüdEe mid^, trage mid^ in beine ©c^a^ammer. «Söldner

^Sunberglaube ift nur für ben, ber i§n l^egt, unb ttiel^e il^m,

tbenn er'^unbe babon über ben engften S3ereid^ feineS <SeeIen=

lebenS gelangen töfet. SllS einft ein @Ia§ l^ettgelben SSeineS

bor mir ftanb, bei beffen hriftallnem (^lanj mid^ ber @ebonfe

befiel, ob ha^ mo^I biefetbe gatrbe unb boSfelbe Sid^t fei, bie

ber Hebe @ott in ben %opa^ gelegt l^at, ^o^ id^ ba§ ©to§, um
biefe§ geuer gleid^fam mit ben Singen §u fd^lürfen. 5lber rafd^

fe|te iä) e§ nieber, qI§ bie Stimme ber Sd^raube fd^eltenb über

ben 2;ifdE) Hang: S)er SSein ift bir mol^l nid^t gut genug, ha%

bu i§n fo jloeifelnb onfc^auft? BttJeifel, o @ott! S^id^tS toar

mir in biefem Slugenblid femer al§ B^eifet; bauten ^atte i^

bem lieben ^ott motten, bo§ er etmaS fo (Sd^öneS gefd^affen l^at.

^(ber id^ Jonnte babon nic^t§ berlauten laffen, mu^te fd^mcigen.

Unb ba mir nun ha§> §erj in ber ^e!§te fd^lug, brad^te id^
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feinen Xropfen l^inunter, tüa§ mir nun erft rec§t ü6el gebeutet

tüurbc. Unb fo tarn. e§, ba§ id^ gum S)onf für mein Stnftaunen

be§ SBunber§ beg ©d^öpfcrS im gelben l^etten SBein längere ßett

feinen SBein me|r gu feigen Befam. ^(i) l^otte, toenn bie anbem
i§re ©täfer leerten, Qeit, borüber nod^äubenfen, bo^ ftd^ ber Ur=

öater Sf^oal^ einer leöl^aftem Stnerfennung feiner SSeinfreube

erfreut ^otte at§ id^, unb ha id^ gerabe bon bem SfJad^teil ge=

lefen l^atte, ttiorin bie Epigonen gegenüber ben SSorföderen §u

fein pflegten, fül^Ite id^ mid^ oI§ ©pigone, fanb SGSort unb (Stettung

fd^on unb fog barauS ^roft für „entgangnen" ®enu^ ber ^ftall=

l^ette be§ SBeine§. SBie, badete i6), hjenn id^ nun erft ber

©d^raube fagen mürbe, id^ t)er§id|tete gern barauf, ben 2Sein §u

trinfen, menn man mir erlaubte, mid^ nur an feiner %axbt §u

erfreuen mie an einem gtängenben ^iftatt? ^d^ glaube, fie

l^ötten mid^ für einen S'Jarrcn gel^olten.

@§ mar ein feltfomeS ®o|)peltIeben, bon bem id^ jmor red^t

mol^t füllte, ha^ e§, mie all[e§ ©oppeltfelige, nid^t beftimmt mar
ju bauem, in ha^ iä) mid§ aber für ben SlugenblicE um fo tiefer

einjufPinnen flrebte. @§ mar eine ^öd^ft unbittige, ja eine un=

finge Teilung meinet S^^cm: ha§> ^eftc an bie i^tvnt, ben trüben

Ü?eft on bie 9fJä^e. ^n biefem 5ttter ift ha^ (Sefü^t ber ^fßd^t

fd^mad^ entmidfelt, fonft l^ätte biefe fid^ einer fold^en Leitung

miberfe^en muffen. 2(6er fo fam e§, ha^ id^ atte§ tiefe %ni)Un

unb aUt§> SJJitbenfen unb SJliterleben mit (Seelenanteil ber §eimat

borbe'^ielt, mit allem med^anifc^en 2;un, aller §anbmerf§mä§igfeit,

altem Stu§menbiggetemten meine näd^fte Umgebung obfpeifte. ^ie

ganje Siebe in§ ©rinnern, foba^ für ha^ ^un be§ 2;age§ nid^t§

mel^r übrig blieb: ha§ mar hk furjfid^tige unb felbftjerftörenbe

Sofung, hk ber ©egenmart gleid^fam ha^ S3tut entjog, um e§

einem ©d^atten §u opfern, ber baburd^ bod^ fein d^egenmortS^

leben geminnen fonnte. SBeld^e ^orl^eit, biefeS 3lu§manbem ber

«Seele, bie mit (Sd^atten in ber gerne lebt, mäl^renb fid^ bie ©egen-

mart entfeelt, blutleer, entfd^tu^arm ]§inifd§leppt. @§ ift eigenttid^

ein spielen mit bem 93eften be§ Seben§.

®o§ „SBer nie fein SSrot mit tränen a§" ergreift mid§,

menn id^ e§ lefe ober l^öre, ^eute mie am erften ^ag unb mirb

nie feine SBirfung Verlieren. 5)od^ meine id^, menn ein S)id^ter

ha^ eienbgefü^l gefungen ^ätte, ha^ ung öor bem 2;age§lid^t

bangen, ha^ un§ ben SDlorgen bermünfd^en unb bie 9^ad^t fegnen

mad^t, ha§> un§ barum ha^ SSertaffen be§ Sager§ mie ein §inou§=

treten au§ marmer fd^ü^enber ^ütte in einen ftürmenben SSalb
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ödE SBibertüärtigfeiten unb (Sefa!§ren fürd^ten Id|t, er tüürbe au^

ber ^iefe bon noc^ öiel nte^r ^ergen l^erauSgefprod^en §oben unb

bon nod^ biel mef)x berftanben ttjorben fein. S)ort l^öngen bie

Kleiber, fiei^ fie niä)t an, bu l^aft e§ aufgegeben, onbern 9J?enfd^en

ju begegnen; §ier liegt bie ongefangne Slrbeit, Berül^re biefen

8if^p!§u§ftein nid^t, er toirb jurürfrotten, mt bu i^n aud^ be=

megft; bie S8üd§er fd^Iage nic^t auf, fie ujotten hi^ beine Sage

bergeffen moc^en, unb bu fül^Ift bid^ boä) nur fidler, fo lange fie

bid^ umgibt; bor attem aber trete nid^t bor ben (Spieget, ber bid^

!^Dl^nenb baran erinnert, ha^ unb tüie bu tt)ir!Iid^ bift, unb bu

möd^teft boc^ aEe§ bergeffen, tt)a§ bid^ angelet, möd^teft nic^t

tüirflid^ unb iebenfoES fo nid^t toirüidE) fein. @§ gibt fein §eil

al§ ta^ S5ett, njo bu bem ©d^tcffal bie fleinfte Slngripflöd^e

bietcft; e§ finb Slugenbtidfe, tt>o bu bidt) nic^t einmal gu ftredEen

wagft; ge!rümmt ju liegen, bie S)edte über bie klugen gebogen, ba§

gibt ha§ Ie|te ©efü^I bon ©id^erl^eit.

(£ine olte Sanbopot^e!e toar nod^ nad^ ber SKitte be§ ber*

gongnen ^a^rl^unbertS eine ber oltertümlid^ften unb barocEften

©inrid^tungen totit unb breit. Sßiele bon ben §errfd^aft§fi^en,

beren e§ in unfrer Sanbfd^oft fel^r biete gibt, tüaxtn im SSer=

gleid^ bomit mobern. 2ln unb für fid§ ift eine Sl^3ot!^e!e ein bunte§

SSirrttjarr bon Söüd^fen unb ©löfem, ^ften unb glafd^en, unb

ber l^unbertfältige Sn'^att jal^ltofer ©efd^e befte^^t balb au§ uralten

^ftanjens ober ^ierftoffen, narf) benen fein bemünftiger 9Kenfd^

me^r fragt, balb ou§ ben mobernften Präparaten, bie töblid^e

©genfd^aften l^inter bem reinlid^ften SSorl^emb bergen. 3)ie

fd^ttjarjen S^otenfopfe, bie auf biele bon biefen 93e!§ältern gemalt

finb, bie 2tuffc§riften ®{ft! unb SSorfid^t! bermel^ren bie ©(^auer,

btie in ben Sftöumen ber Slpotl^efen tnalten. S^Jun lüar aber bamal§

eine 3^^^ w bie nod^ hk obfoleteften 9Ir§neimittet ber 3^^^ ^^^

(Solbmac^er unb SSunberboftoren l^ineinreid^ten. 9Kan geigte mir

in einem alten irbnen Stopfe bon ber plumpften ©eftalt broune

©rbftüdfe mit an^ngenben Seintüanbfe^en al§ Muinia vera, unb

in einem labenbelgefüÖten ©lafe ftedfte eine h)eiPäud|ige (Sibed^fe,

trodfen tute ^^opier, Scincus marinus; aud§ ^edt)tfiefer unb ^elfer=

affeln bjoren in (SJIöfern aufgefteHt. Wan jeigte mir lod^enb ge=

trodfnete <Sd^Iamml§öufd§en bon ber «Strafe, bie ntit gefd^moläuem

©d^toefel bünn überftrtd^en tuaren, unb nannte fie Sulfur cabal-



3. £^etmtocIj 41

linum, 9lo§|d|tt)efeI; früher l^atte biefen tarnen eine unreine, BiEige

@c!§n)efeIforte getrogen, unb ha c§ je^t nur reinen Sd^tüefel §u

!Qufen gob, !am man auf biefe billige 2lrt ber fortbauernben

^fJad^frage nac^ unreinem (Sc^njefel nod^. ®er ©d^inber berfaufte

un§ ha^i l^albfföffige grauliche §unbefett, 5lbfatt ber ^unbebraten^

bie er fid^ fd^meden lie^, unb rtir befriebigten bamit ben SSunfd^

ber dauern nac§ 3lrmefünberfett, 3Kenfd^enfett, Stffenfett, ^a^en=

fett, ©ärenfett. ^n ftaubigen SSin!eIn ftanben SBinböfen unb 'tÜt-

torten, in benen bielleid^t einft ber Stein ber SBeifen geglüht ober

bie SJJuttertinftur aöer §eilfäfte §um SebenSelifier bigeriert, ge!o(^t

unb beftißiert iDorben ttjar. ^äglidf) würbe gefto^en, gerieben,

ge§adEt, gefd^nitten. 2ln einem ber erften S^age h)urbe SSenjoe^

föure fublimiert: man tx^x^it foftlid^ ried§enbe§ ^enjoe^ars in

einem eifernen Xopfe, bem ein ^ut au§ Rapier aufgeüebt njar,

in beffen ^nnerm nad^ bem @r!alten fic^ ein bid^ter <2d§nee öon

feibengtänjenben ^iftatten angefe^t ^atte. SKand^mal tourbe ein

großer SBinbofen in§ greie getragen, too bann übelried^enbe (Safe

entmidfelt ober (Stoffe l^ergeflellt tnurben, beren S3ereitung mit

@5|jIofion§gefa^r öerbunben mar. SDajmifd^en burd^ mürben bie

Slrjneien bereitet, mie bie üiejejjte ber Strjte berlangten, biete

burd^ ^od^en, in einige famen pd^ft foflbare Stoffe, in mand^e

(Sifte, bei beren ^anb!^abung unb Slbmägung hit größte SSorfid^t

nötig mar. Sin fonnigen ^agen mürben gro^e „Würben" mit

frifdt)en blättern, 58Iüten unb 2Bur§eIn, bie trodhien fottten, m§>

greie getragen. (£§ mar ein beftönbigeS ütegen unb Siun. Unb
ba biefe§ aHe§ gan§ auf ha^ S25o§lfein ber SKenfd^en gerichtet

mar, ^ätte man gtouben foUen, e§ märe ein ^öd§ft ibealeS be=

geiftembeS Sun gemefen. D nein! @§ fd^mebte öielme'^r eine

3Kif(^ung bon (Sefd^äft§mä§ig!eit unb Ironie barüber. ^er %o=
t^eler !^at ha§> ©efü§I, bem 9tr§t über bie Sd^ulter gu fe|en, l^at

er fid§ boc^ in langjährigem 5ßer!e§r mit ben Tanten felbft eine

gemiffe Kenntnis bon ben Übeln ermorben, bie mit feinen Slrgneien

ge!^eilt merben foKen, unb er ift bon ber boUigen SBebeutung§=

Iofig!eit bieler SBerfd^reibungen bott!ommen überjeugt. kleine Übet

furiert er felbft, unb l^auptfäd^tid) ift er immer bereit, an fid^

felbft mit felbftbereiteten 9KitteIn ju bo!tem. ^rgenbeine SJäjtur

ad libitum gufammenjufe^en unb §u foften, mirb il^m S8ebürfni§,

unb er läuft ©efa!§r, june^menb mel^r Sllfol^ot baju gu bermenben.

ajlan ergä^tt fi(| m^t^ifd^e (Sefd^id^ten bon 9lpot|efem, bie il^ren

eignen Sllfo^otborrat U§ gum SeifenfpirituS unb nod§ übler

fd^metfenben getftigen ©etränfen ausgeleert ^aben. ©od^ me^
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bamit! SieBer tt)itt ic^ mid^ an eine eigentümlid^e Slrt öon ^oefte

erinnern, bie biefeg gefc^öftige S^retBen mit Keinen unb §um Seil

nichtigen S)ingen gletd^fam an ben äu^erften 3f{änbern umtoitterte,

g%ernb mit f^ielenbem Sid^t anftral^Üe. ^ä) meine bie ?j8oefie

ber SStd^tigtueret. SBenn ic^ dn paax ^al^re f^öter auf ber

^fernenfenfterBrüflung fa§ unb meinen gaf(3§inenmeffergurt mit

(Sd^mierlarf polierte, ha^ man fic^ in bem Seberriemen fpiegeln

fonnte, l^atte id^ ba§)eI6e (Sefü^I öon SieBe, bie man in ettoaS

Unbebeutenbe§ hineinlegt, ha^ mon öor fid^ er^eBt, Bi§ e§ Bebeutenb

Xüixh; bann ftrebt eine tebenbige f^afer au§ unferm eignen SBefen

gu biefem ®ing '^inüBer, unb au§ i^m fenft fid^ eine ä^ntid^e

in unfer §er§, unb h)ir l^ängen biefe§ ^erj an einen Sebergurt

ober einen SKeffingfnopf ober nun gar an ben SSinM gloifd^en

§u§ unb ^öd^d beim ^arabemorjd^. SBeld^er S^au, h)el(^er

©egen in biefem ©id^öerbinben mit \o Keinen S)ingen, ba§ in

SÖ5irfIid£)feit ein (aid^berbünben gegen hk ^roja ber 5ltttägtidt)!eit

ift SBenn tt)ir grünlid^eS 6^Iorga§ beftittterten unb atteS ring§=

umi^er fid§ hk S^Jafe ^u^klt, unb ber Blaul^änbtge %&xhev, unfer

SfJaclbar, öon jenfeitä ber §ofmauer rief: Sfiäd^ftenS frepiert mein

©d^ttjein bon euerm (SeftanÜ ha fd^tootten unfre ^erjen. @§ ift

mf)x, e§ ried^t fd^Ied^t, e§ berurfad^t ^uftenreij, aber e§ ift ^tor!
SSSie ha§> fd^on Kingt! Unb loir l^ufteten unb fül^Iten unfre Singen

Brennen; aber nur nid^t Hagen, fonbem mit ernfter SSürbe tt)ieber=

Idolen: 6^§Ior! SDörflid^e ©infamfeit ift gerabe ber redete SSoben

für ba§ ®ebei|en btefe§ befd^eibnen ^ehJöd^feg. ^m SBinter,

ioenn tiefer (Sd^nee ben SSerie^r auf ba§ aßernotmenbigfte Be=

fd^ränfte, bie hjeite SBett toie berfd^lofen unter i^rer SDedEe log,

imb h)ir un§ mit 93^u§e bem ©eftiEieren unb «SuBIimieren im
qualmenben SaBoratorium, genannt ^ejenfüd^e, l^ingeben fonnten,

!am ettt)a§ bon ald^imiftifd^er (Stimmung über un§. @oIb ober

ben (Stein ber SBeifen mad^en p ujollen, bafür »aren bjir ja

gu aufgeüärt; aber tüenn bie 2)eftiIIation irgenbeineS Befonnten

@toffe§ gelang, fa^en h)ir in jebem S^ropfen, ber in bie ^l^iole

fiel, „baS 2Ser!, ha^ gelungen," unb e§ hjurbe un§ tbeiter um
hk Söruft.

SBo^I njaren ba§ Sid^tBIidte, bie burd§ loeite (Strecken bon

a^ioutinearBeit getrennt njaren; man flieg &i§ jur ^erftettung

einer pffigen (Stiefeltoid^fe ^inaB, beren llnjh)edEmä|igfeit bem

fritifd^en ©eifte junger ^td^imiften boHftänbig Kar tt)ar, unb

fabrigierte ein Sintenputber, bon bem niemanb ju fagen tonnte,

tparum man nid^t feine ©alläpfel abto<^k unb feinen ©ifenbitriol
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auflöfte, um gleid^ eine tüd^tige fd^njar^e 2;inte barau§ gu mad^en?

®a ober ba§ liefec ^ublifum tiefe töie öiele anbre ^robufte

unjrer Offtsin bereitlüittig aufnol^m, fteigerten olle biefe Ouaifs

falbereien unb ^fufd^ereien nur ta^ ©efü^I ber SSid^ttgfeit unb

tlnfel^Ibarfeit, h»omit toir un§ §tDifd§en unfern taufenb Säüd^fen

unb glof^en betoegten.

9Kan tttirb ernjartcn, ha^ fic^ in biefen SSerl^ältniffen, bie

mir fobiel 9fJeue§ brachten, ein ungel^euer tebl^after S3riefberfe]^r

mit ben Steinen entttjidett l^ätte, aber baju fam e§ merfnjürbiger=

ttteife nic^t; benn §u einem 93rieftDed^feI gel^ören gtüei, unb itjenn

iä) auä) fd^rieb, fo nal^m fic^ im ©Iteml^aufe niemanb bie Qtit,

mir mel^r ju fd^reiben, al§ in ben normalen S3ejiel^ungen §tDifd^eu

<Bö^n unb ©Itern unb SJruber unb (^efd^njiftem natürlid^ unb

notttjenbig fd^ien. SDamatS fd^rieben fi^ nur SSerliebte unb

@efd^öft§Ieute l^äufig, unb hk ^ofüarte tuar nod| nid^t erfimben;

ttud^ foftete ein Sörief auf eine fteine ©ntfemung fed^§ unb ouf

eine größere neun ^reu§er, unb bie ©rofd^en unb (Sed^fer roUten

nid§t fo leidet unb fo maffenl^oft in ber SSelt i^erum toic ]^eut=

jutage. (aerobe begann ber Sol^n be§ erttjod^fnen Slrbeiter§ bie

(Summe bon brei^ig ^eujern gu überfteigen, unb id^ erinnere

mid^ nod§ red^t gut, ttiie 93urfd^en au§ unferm 3)orf bom SJl^ein

prücEfeierten, wo fie ©olb getüafd^en l^atten; ha l^örte man, ha^

ber Ü^l^einfanb im beften gatte bierunb§tTJan§ig bi§ brei^ig ^eujer
^olb hti angeftrengter 2:age§arbeit liefere, unb i)a% man nun
mit leid^terer 3J?ü^e fed^Sunbbrei^ig burd^ gettjö^nlid^e Sagtö^ner=

orbcit genjinne. @ie bel^aupteten, bie ©Ifäffer l^ätten ba§ (^oIb=

tüofd^en fd^on öiet früher aufgegeben, unb nun bro'^e au^erbem

aud^ nod^ ber SSettberoerb ber babifd^en Stegierung, bie in Übin

eine SJJafd^ine §um ©olbtoafc^en bauen laffe, bie ungtaubüd^e

SKengen ©onb an einem ^age Verarbeiten merbe. ^6) gtaube,

bo§ mar ba§ @nbe be§ ®oIbtt)afd^en§ in S)eutfd^Ianb überl^aupt.

SSon ber bobifd^en SKofd^ine l^abe id^ nie ettt)a§ tueitereS gehört,

'i^abe aber mand^mal an fie gebadet, toeun id§ bon anbem Seiftungen

ber aufgeüorten S3ureau!ratie be§ „9}?ufterlänble§" bemal^m, hit

immer i^rer ßeit fo meit borau§ toax.

4

(£§ njar nun @pät§erbft, atfe 3ugöögel Ratten un§ bertaffen,

nur bürre 93Iätter flogen am Soben bor ben SRobembertoinben

unb ^oä) oben groue SSoIfen, bereu fturmifd^e§ Skf)m tagelang
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fein (£nbe no^m. ©ine öerfpätete 93iene, ein crftorrter Säfer^

ha§> toaxtn bie Se6en§fpuren brausen. Um fo lebenbiger regte

e8 fid^ in meinem Innern. SSinb unb SSetter ftörten mid^ nid^t

in meinen manbernben ©ebanfen, ftauten fie nur ju größerer

!Jiefe ouf.

SSenn e§ regnet, „tuoS bom ^immel l^erunterfann," h)enn

e§ „mit Söütten fc^üttete," tt)enn ber 2Bi|bolb fragte: ^ft benn

Duatember, ha^ ber liebe Herrgott atte feine ©todEfifd^e »äffert?,.

njenn bie 93äd^e red§t§ unb Iinf§ bom ^aufe anf(i)h)oKen unb

fid^ fdf)Iammig gelb färbten, loenn auf bie $8rücEe bie SBdd^Iein

bon ber «Strafe ^in unb über il^re niebre Wautx tt)eg bie SSäd^e

in ben S3a(^ ftürgten, trenn fid) feine ^a|e gefd§h)eige benn ein

50Jenf(^ in§ greie tuagte, unb ber böfefte §of^unb fein §au§
nid^t me^r berlie^, mod^te um i^ paffieren, )uq8 bo tbottte, furj,

h)enn eine neue «Sünbffut einjubrec^en bro^te, ha fül^Iten trir un§

jnjar obgefcf)nitten bon ber SBelt, ba würben ftiir gu ^nfulanern,

bie i^re rtofferumflutete Insiüa fortimata in biefem SIugenblidE

um fein ^önigreid^ ber 3Belt bertaufdf)en mod^ten. ®a fing gmar

\>a§> Seben in unb um un§ an ju ebben, ober burd§ ben bünnen

©d^Ieier ber Söirflid^feit, bie nur atitin nod^ blieb, fd^immerte

e§ je^t wie bon einer anbem SSelt, bie bisher überfeinen, über^

l^ört ttjorben mor. 6§ ift fo ftill, bie ©türme l^oben un§ ber*

loffen, bie SSoIfen finb fortgejogen, man l^ört bie ßeit berrtnnen,

bie @teme fingenb il)re 93ol^n ^ie^n. 9fJun fommen bie groft*

tage, tt)o e§ im ©tra^enfot wie bon Gbetfteinen gli^ert unb flott

be§ jtoueS ÜleiffriftoIIe ouf ben ^almen liegen. 5)o wirb e§

wo^l in einer ©ejembemod^t nod^ biel ftiller, unb man tvaä^t

3Korgen§ bon ber ungewöl^nlid^en ^tul^e auf, in bk bie SBelt

tief berfunfen 5U fein fd^eint, bietteid^t oud^ bon ber ^ölte, be^

fonber§ ober bon bem fonberboren ©d^ein, ber burd^ bie genfter

fällt. S)o§ ift ein ©d^neetog. ®ie gonje SfJod^t ^at e§ o^ne

STuf^ören l^eruntergefd^neit, unb nun reid^t bie (Strome foft bi&

on bie genfterbrüftungen, unb hie S)ftd^er finb erl^öl^t, ber Sörunnen

trögt eine wei|e 9Kü^e, unb jeber ©ornjweig ift um einen

(Silberftreifcn berboppett. 9?id^t§ ift bergeffen, nid^t einmol bie

bürren SSegwortftengel, fie leud^ten bon il^rer Weisen Sluftoge.

Unb aKe biefe Weisen Saften fd^einen ben ©eröufd^en be§ %aQt§>

bie ^onb auf ben 9Kunb ju legen. 9^ur 2id§t ber SBolfen unb

leud^tenber ©d^nee, ber einförmige, tiefe §immel um eine ^bee

grauer al§ bie @rbe, ®rau unb ®rau, nur 9Korgen§ unb SlbenbS

bei tiefftel§enber (Sonne longe bläulid§e ©dliotten; aber über ba§



5. £)etmiDcIj 45

oIIc§ eine ßml^eit ber (Stimmung, ber nur toix gegenü6erfte§n,

wir, eine Meine SSelt, bie fid^ nie fo fid^ felbft fü§(t tt)ie in

biefen abgefd^Ioffenen Skigen, mo bie „anbre Sßelt" toie bcrtoren

gegangen ift.

2tl§ ber ©eiftlid^e am gtDanjigften «Sonntoge na^ SrinitatiS

über bie Sßefel^rung be§ ^ämmerer§ ou§ bem SKorgenlanbe prebigte,

loo e§ im %e^ §ie^: „@te^e ouf unb ge§e gen SKittag auf bie

«Strome, bie öon ^erufalcm geltet l^inab nad^ Q^%(i, bie ba toüfte

ift; unb er ftonb auf unb ging ^n," unb weiter: „@r aöer 50g

feine (Strafe fröl^Iid^," überfiel mid^ eine fold^e ©el^nfud^t, §inau§=

Päiel^n auf irgenbeiner ©träte, unb ob fie nod^ fo hjüft wäre,

i>a.% ic^ nad^ ber ^ird^e, ol^ne einen äßenfd^en gu fpred^en ober

gu grüben, !^inau§eilte unb öon ber S5an! am gö^renloalb in

bie (£bne fd^aute, bi§ id^ fie weit, weit l^inauS nad^ Sßeften ge=

öffnet unb an i^rem au^erften JKanbe befreunbete Stürme ragen

fa^. Unb ba iä) nun jum Überfluß in benfelben S^agen in

2:^oma§ ^empi§ ben ©prud^ Ia§: „|>alte bid^ wie einen ^ilger

auf ©rben, ben ber SBelt ©efc^äfte nid^tS angel^n. $8ewa^re ein

freie§ unb §u (Sott gerid^tete§ §erj, totii bu §ier feine bleibenbe

Stätte l§aft," fo fül^Ite id^ mid^ nur um fo mel^r bered^tigt, geiftig

ju toanhtra, unb l^offte e§ mit ber ßeit nod§ bal^in ju bringen,

meine fterblid^e ^üEe attein ^ier ju laffen unb mit ber (Seele

bort ju weilen, wo e§ fie ^injog, S)ie S3efd§äftigung mit ben

©iftftoffen ber 9tpot§efe war fe'lr geeignet ju SJetrad^tungen über

bie tötenben unb bie bIo§ betäubenben SJlittet. 9Kan unterhielt

fic§ gern über ha^ aud^ l^eute nod§ rötfel^afte Aqua tofana,

beffen furd^tbare SBirfungen ö^nlid^ ber be§ ipunb§wutgifte§ unb

anbrer ^an!^eit§!eime fid§ erft nad^ geraumer 3eit äußern, ober

über bie traumerjeugenben S)ämpfe ber @ted§apfelfamen, unter

bereu ©inftu^ ber (Seift beffen, ber fie einatmete, ben Körper

üerlö^t, um uml^erwanbemb hie feltfamften ©rfal^rungen §u

fammetn. 2SeIc§e intereffante (Stufenleiter bon biefen tragen unb

auSfc^enben (Siften bi§ §u ber fd^Iagarttg wirfenben Sötaufäure!

tein SBunber, ba| äJJanfreb^SS^rong le^e SSorte: Old man, 't is

not so difficult to die htm. Jüngling s Knaben burd§au§ nid^t

mebr fremb in§ D^r üangen. (£§ fd^ien i'^m ja gar nid^t§ fo

Unöermittelte§ unb UnborbereiteteS mel^r, toa§> man (Sterben nannte.

Sft (Sterben benn notwenbig immer S^ob? könnte nid^t ber

@eift biefe §ütte berlaffen unb wieber in fie jurütffe^ren? S)ie

Sllten glaubten, ha^ er in i^rer S^Jöl^e nod^ längere Qdt ber=

Weile, nad^bem ber Seid^nam !alt geworben, unb fie eierten fie.
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brachten i§r Opfer bar. SSa§ miffen toir benn über|Qupt bom
Xobe? @§ ^ängt bod^ aße§, lr)a§ it)ir boöon l^olten, öom
(älouben ob. S)a§ «Sterben aEein ift getüil, bom S^ob, ber

bal^interfte^t, miffen tüir n{cf)t§. SESie Juenn fid^ nun bte frei=

getoorbne (Seele auffd^ttjönge unb gu ben Ueben Orten flöge, an

benen o^ne^in meine (Seban!eu treuen? S)ann ttJöre ja ber

Xoh ha§ Sd^önfte, ttJoS nur ju ben!en ift. @§ gibt fein anbre^

SRittel, ju tüanbem. ^örperlid^ bin i^ für bier lange ^ai)xt

an biefe ©tette gebunben, feelifd^ fielet mir hk SSelt offen. Sßer=

fud§e xö)§> nid^t einmal, ju fliegen? §icr fte^t in fteinemen

ewigen ^irfd^torbeerroaffer, ein blaufäure|altige8 ^ä|)arat, beffen

fd^arfer S)uft ettoo§ @tegante§ ^ot. 5)er S^otenfo^jf über bem
attmobifc^ gefd^nörfelten Aqua Laurocerasi fd^redt mid^ nid^t.

2)er SSlouföurege^alt be§ ^eftittotS ift nid^t attju flarf. SßieIIei(|t

ift bie SSirfung nur SSetöubung, ^raum unb 3fiücEfe§r, bietteid^t

atterbing§ aud^ (Sterben. SG3a§ moc^t mir bo§ für einen Unter=

fd^ieb? §ier ift ein ditt^ (SIa§ au§ böl^mifd^em ^riftott, on

beffen ^lari^eit td^ mic§ fd^on lange ergö^e. SBie unfd^ulbbott

bartn bie giftige f^Iüffigteit in§ Släulid^e fd^immert! ©in langer

3ug, unb nod^ einer, ic^ meine beim glueiten fd^on bie §änbe

gittern ju füllen, bod^ ftelle id^ ben ^rug orbnung§mä^ig an

feinen ^Ia| unb fteige Wie im 2:raum bie ^ettertre|)pe hinauf.

^d^ ermac^te au§ meinem langen Sd^Iaf, bie ©lieber jer^

fd^tagen, ber ^opf bumpf, aber mit unglüeifel^aftem Sebenägefül^I.

:3ft meine Seele getoanbert, fo !ann fie nur furje Qtit brausen

getoefen fein, icf) meine nur 9Kinuten ^ier §u liegen, ©raupen

biefelbe Sd^neelanbfd^aft, bie id^ berlaffen i)ahQ. SRon fprid^t

an meinem SSettc bon einem ungett)ö]§nlid§ l^eftigen Stnfall bon

^fJerbenfieber, bon einer 9fJei^e bon 2;agen, hk id^ beftnnung§Io§

gelegen bin, unb freut fid| offenbar über mein SSieberertoad^en.

iöriefe, bereu ©ntgifferung mir ^opffd^mer§ mad^t, liegen auf

'bem %i\ä)e; i^ füllte einfttoeilen nur bie Siebe, bie fie ou§ftrai^Ien.

2)er erfte ©ebanfe, ber mir ^albUJegS Kar mirb, ift bie ©rttiögung,

bo^ e§ nod^ 9Kenfd§en gibt, benen mein SDafein nid^t gleid^gilttg

ift. (Sogar ber 3Kann mit ber fd^raubenformigen SOlü^c fd^eint

el^rlid^ Stnteil ju nel^men. 3Jfein 93Iut ftürjt nid^t mel^r tt)ie

ein ^ataraÜ burd^ bie 2tbem unb fd^tbißt bebrol^tid^ in ha^

bebenbe ^er^ gurüdf, e§ hjaKt rul^ig unb gibt mir mit ber ^n^t
ha§> unbefdfireiblid^e ®efüf)I ber ©enefung, bo§ tt)o;^I loert ift,

bo^ man um feinettoitten eine ^anf^eit burd^mad^t. 3Kir freiließ

mar e§ nic^t bergönnt, biefeS ®efül^I au^jufoflen. SGSie fonnte,,
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tüte burfte trf)8? ^obe id^ nid^t frebentlid^ biefe ^ronf^eit herauf

=

ftefd^tüoren? ^d^ fange on, tuie ein grember anf meine 2^at

i^injufel^en, unb td^ fd^dme mid^ berfelBen bor biefetn gi^etnben,

id^ tuünfd^e, ha% fie tjerborgen bleibt, ©intge 2:age jpäter, oI»

iä) tDieber lefen fonnte, bringt mon tnir unter anbem ber batnal§

üblid^en SJiiniaturbönbc^en in ©olbfc^nitt unb fd^tDarjer Seintüanb

oud§ bo§ SSönbd^en gauft t)on 9^ifotau§ Senou mit ber ^a^xi§>'

ja^I 1836. Slfö id§ im ©c^IuBgefang bie SBorte gauftS lefe,

^6) bin ein S^routn, cntjlattcmb beinet §aft,

^4 ^i*^ ^i" S^routn mit Suft unb Sd^ulb unb ©d^merj
Uro) träume mir baä 3Keffer in baö §erj!

überfällt mid^ ein fo ^eftige§ (^efü^I ber 9teue, ba^ iä) mir ent=

fliel^en möd^te, unb id£) toeine S^rünen ber Scf)am.

\«^
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^. 2ntt Krcffenfamen, ber es fd^nell Dcrrät . . .

83ei ben jungen Säumen fommt e§ bor, ha^ fte auf eine

f)arte S3Dbenfrf)t^t flogen, bte t^re SSurjeln niä)t ju burd^bringen

öetmögen, ba fte|t man, Wie plö^tid^ Ü)x 2Sac§§tum ftodt; fie

fterben nid^t ab, aber fie mad^en aud^ !eine gortfd^ritte, benn

e§ ge^t gegen il^re S'Jatur, bie 5^a^rung in ber ^Breite ju fud^en.

SSoju ^aben fie i^re flarfen SBurjeln, at§ ha% fie bamit in bie

Stiefe ge^n? ©ie follen fid^ nid^t blo^ bomit feft^atten, fonbern

aud^ hit ^af)xunQ unb bie geuc§tig!eit in tiefem ©d^id^ten er=

reichen, ©o werben nun il^re «Sd^offe jeben grü^ling bünner,

i^re Slätter bleiben Kein, i^rer 93Iüten finb weniger, at§ e§

fein foKten, unb bie grüd^te, bie fid^ barau§ entwickeln, fatten

5um größten Xdl bor ber S^ieife ab. Man fagt: 2)a§ Sööumd^en

f)at feinen ^^rieb. ®a plö^Iid^ dnbert ftd^ bo§ aEe§: in einem

grüf)Iing fpro^t e§ ftär!er, fein Saub wirb mel^r unb bunfter,

feine SSlütenfütte ift uner'^ört unb gibt hk fd^önften Hoffnungen

für bie 3cit ^er 9?eife. @§ ift, wie Wenn eine Suft unb S^eube

ju leben über bo§ SJöumd^en gefommen wöre. SJian fagt je^t:

@§ ift in ben @d§u& ge!ommen. SSie !am ha§? ©eine eifrig

fud^enben SSurjelfafern l^aben eine ©palte in ber <Steinfd^id|t beg

93oben§ gefunben, finb burrfigebrungen, unb nun erweitern fte

bie ©polte in frö^Iid^em 2Sad^§tum unb fpeifen bte legten S^^W
aug ber frifc^en, in^altreic^en 9?a^rung§quetle, bte fte ba unten

erfc^Ioffen l^aben. ©o war e§ mir nad^ meinem gewagten 93Iau=

fäureeyperiment gegongen: e§ war bo eine l^arte 3tt)ifd^enfd^id^t

über meinen SebenSquetten gewefen, id§ glaubte innerlid^em S5er=

fd^mod^ten no^e gefommen gu fein, unb nun plö^lid§ ^otte ftd§

in einer ftorten ^rifig be§ ^örper§ unb ber ©eele bie SSer=

btnbung wiebergefunben. Unb ba in ber 3eit be§ l^eftigften

Jpeimwep bie ©eele in fid^ jurücEgefd^eudEit Worben war, ftrecfte

fte nun mit Söonne alte gü^ter in bie SBelt l^inauS unb fuc^te
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^nfd^tu^ an Sid^t unb Suft, gell unb Saum, Sölume unb Siene,

unb ber Sfleid^tum beS Seben§ übergrünte tote in einer frud^t=

bnren ©turmnod^t ben dii^ meinet Innern, ^d^ tuäre aber

h)O^I nici^t fo rafc^ meiner l^arten, fteinernen SSinterfd^ale gonj

lebig gehjorben, menn iä) nidit gerabe in biefem Sßorfrül^Ung

iäbalbert ©tifter entbedt ^tte. SBie jeber SO^enfc^ bon (^emüt

lag i(i) nun an ben Söänben ber „©tubien," einem burfligen

SGSanbrer on Ouetten gteid^enb, unb Jonnte mid^ nid§t fott trinfen

an bem üoren, frifd^en Xan i§rer fd^önen SSorte. S<^ f<^i"9

^uföllig im „St6bia§" auf: ungewiß ift, ob fein (Sd^icEfat ein

fettfcmere§ SDing iuar ober fein ^erj, unb meinte, nad^ ber

SBeife ber S^genb, ba§ Sßort auf mid^ felbft bejie^en §u muffen,

^6) Ia§ aber oud^ bie l^errlid^en grül^tinglfd^itberungen in ben

„gelbblumen," bie fd^önften, bie »ir in beutfc^er ^rofo |aben,

unb lernte fe^en unb tiefer empftnben, h)enn id^ mir jenen

Jüngling jum SKufter na^m, bon beffen gru^Iing§beobad^tungen

(Stifter bort erjä^tt: „|>eute ift tt>eit§in Weiterer ^immel mit

tiefem S3Iau, bie @onne fd^eint burd§ mein geöffnetes ?5enfter;

ha§> brausen fd^attenbe Seben flingl ftarer l^erein, unb id^ l^öre

ha§ 9(iufen fpielenber ^inber; gegen ©üben fteHen fid^ Heine

SBotfenbatten auf, bie nur ber f^rü^Iing fo fd^ön färben !ann;

ein ferner ^^aubenffug lä^t au0 bem ©lau ju^eiten met^e

©d^hjenhingen bortaud^en, ber SSorftabtturm Ujirft golbne gunfen."

@ine ©d^ilberung tt)ie biefe lüirü auf empfängtid^e ©eeten un=

mittelbar bereid^emb; fie regt an, in allem bie ^oefie §u fud^en,

bie nie fe§tt, ober fie in alleS §u legen, ttto fie bann überall

SSurjeln fd^lägt. Sefonber§ erinnere i(^ mic^, ha'^ mein Sßer!§öltni§

^um Sid^t nun ganj anber§ h)urbe. @§ ftrömte mir, too id^

bor^er bunfte 2ifte unb S3lötter unb bajtüifd^en lid^te 3iüi[<^en=

räume gefe^en §atte, burd^ bie fd^tbarjen (bitter be§ 2tft= unb

3it>eigtDerf§ tnie glü§enbe§ (Silber unb ronn an all ben bunfeln

Sinien l§in, umfäumte b)ie ein garter %\aum. jebe Kontur, troff

bon ben ^nofben unb brang in allen 5lbftufungen bon @rün
burd^ bte Blätter, ba§ ©onge ein Sneinanbern)eben unb =n)ogen

bon Körper unb 2ic§t, ein Sd^loimmen be§ ^örperlid^en in einer

Sid^tflut. Sd^ fa!^ ober aud^ mit nid^t geringerer greube bem
Seben gu, ba§ ber raufd^enbe Stiegen in ber ^one ber alten

Sinbe toedfte, in bie man gerabe bon ben oberften f^enftern unferS

-^aufeS l^ineinfd^aute, id^ ftaunte über ba§ 9Kifd|en bon (^rün

unb (Silber unb Sßafferglanj, ft)enn ber Stiegen l^ereinpraffelte

unb bie Slätter fid^ l^in unb ^er lüarfen, al§ tt)ü|ten fie nid^t,

3?a|er, ®rüd§tnfcln unb träume 4
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ob fie bie Unterfette ober bie Oberfeite bor ber ^lut fc^ü^en

foEten, unb fonnte minutenlang bem rul^igem @rgu^ juf^auen^

Wo fid^ Xropfen um $:ro)}fen auf ben SÖIdttem fammetten, bie

ftd^ tt)ie erleiditert aufrid^teten, toenn luieber ein iro|)fen bon ber

(Spi^e abgeronnen toax. Unb ha^ gleid^mö^ige 9fioufd^en eine^

fanften 9fiegen§ in ber 33aum!rone hjar mir ein fü^er be=

rul^igenber 2^on.

Wö^tt bod^ ha§> (Sct)i(ffat iebem erttjad^enben Jüngling bie

„(©tubien" in hit ^önbe fpielen, möd^te jeber öltere gi^eunb

ben jungem auf biefe reinen, reid^en, bie ©inne. für bie au^er=

menfd^Iid^e SBett öffnenbeu, ba§ §erj für @ble§ tuedfenben

(Sd^ilberungen unb ©efd^id^teu l^inleiten. SßSir alle l^aben e§

beflünbig nötig, au§ unfern egoiftifd^en ©daraufen, bie rtjir un§

furjftdEjtigerttJeife immer h)ieber aufrid^ten, |erau§gefü^rt ju

njerben, unb jlrar nid^t in bie äl^nlid^ befd^affnen SBorfteItung§*

Ireife unb (&inpfinbung§nieifen anbrer ®in§elmenfd^en, fonbem

in bie meite, reid^e 9?atur, bie nid§t§ öon Seib unb Suft ber

SKenfd^en lüei^ unb eben barum beiben fo Ujol^ltätig ift. ^06)

öor ein paar SSod^en ^atte id^ in mein S^agebud^ gefd^rieben:

®ie SBelt fo fd^ön, unb id^ fo unglüdEIid^! Unb je fd^öner fie

mirb, befto breiter Kafft ber (Segenfa^ 5rtiifd§en ber §errlid^feit

au^en unb ber Strmut innen. 3Kein ^nnereS ift hjie ttjunb, jebe

SBerül^rung fd^merjt, id^ fpüre hk S^erü'^rung be§ 58Iumenbufte§

unb be§ «Stemenftral^tS an biefer fd^ttjörenbebedten ©eele. — ^e^t

mad^te id^ einen überzeugten, bidEen (Strid^ burdt) unb fd^rieb

bamnter: 5)iefe§ id^füd^tige (Sid^abtt)enben öon ber ^Ratur ift ouc^

ein 9fbfatt bon ®ott. ^d^ nel^me mir bor, au§ mir ^inau§ in

bie ttjunberbare ©otteSmelt ftatt immer nur in mid£) ^ineinjus

feigen. Unb bie unmittelbar folgenben (Seiten be§felben S;agebuc|e§

geigen mir ben goi^tf<^i^ttt bom ©e^en zum SSeobod^ten unb bie

Slnfönge be§ (Sd^aueng in§ innere ber ®inge. ®ie 9?od^t toax

mir bi§:^er nur (Sd§u^ gegen hk garten, fd^arffantigen 3)inge

be§ lid^ten 2;age§ getoefen, id^ l^atte fie a\§ bie SiBo'^ltöterin ge=

priefen, bie unmerüid^ bie gäben ouflöft, bie ttiir am ^age um
un§ unb burd^ bie SBelt l^infpinnen, bie unfre ©eele locEert, frei

mad^t, ben ^^roumgeiftern 9iaum gibt, fid^ ju regen unb §u

ttjonbem. 9^un lauteten bie ©rgüffe meiner innerften ©efü^Ie

gang anber§: ^n biefem einzigen Sid^tpunft be§ S[Rorgenftern§,

ber fleinen ©onne, hie. ber großen öorföl^rt unb tiorleud^tet, bc§

®ömmerung§flern§, beffen §errfd^aft beginnt, ttjenn bie Dämmerung
olle onbem ©terne auMöfrfjt, unb bie ©onne nod) nid^t empor=
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geftiegen ift, liegt mir me^r qI0 in ber ganzen übrigen 9Jatur.

S)er äl^orgenflern, tüie er einfam in ber SSorbommerung ftetjt,

ift ein %ox in§ gro^e gellte, ein Sid^tnteer jd^eint ]§erau§äujlie^en,

ha^ ba^inter glü^t. Wtut unb Hoffnung ftral^Ien mid^ au§ feiner

milben ÖInt an, 9Äut, oI§ (Stern ber 9?od^t in ben 2^ag |inetn=

5uleud)ten, Hoffnung, ba§ feine ginftemi§ jemals bie Siebter be§

§immel§ gan§ öerbun!eln wirb.

35er §err Wpot^thx, ber jeben 9Korgen nad^ bem grül^ftücf

in ©d^IafrocE unb Pantoffeln bie Sfhmbe burd^S §au§ mad^te,

bie fd^roubenförmige 9Jlü|e auf htm §aupt, in ber §anb ein

alteS ©olbentöpfd^en, tüorin er unermübüd^ ben (Seifenfd^aum

^um beborftel^enben (^efd^oft be§ 9(iafieren§ fc^Iug, pflegte auf

biefem @ong bie gefd^dftlid^en SBefel^Ie §u erteilen, bie mir Ordre

du jour nannten. 21I§ an einem ber erflen S^age nad^ meiner

@enefung bie SSorfrü^tingSfonne eifrig befd^öftigt tüar, bie grouen,

olten ©d^neerefte au§ ben ©d^atten ber SKauem unb ^erfcn

^erauSjufd^meljen, unb ein müber, l^ettblauer 2^ag j^eraufpjiel^n

öerfprod^, ein 2;ag für fcifd^eS, fro|e§ §inau§n)anbem, trat er

5u mir unb fagte unter eifrigem D^l^ren be§ 2;öpfd§en§: %vi^,

e§ tüirb ^l^nen öielleid^t gut tun, bie linbe Suft ju genießen,

^d^ fd^icEe l^eute 9'Jad^mittag ben ^ol^ann mit bem SBSogen an

bie (Sifenba^nftation, um meine 9ttd|te Suife au§ SJJannl^cim

abgul^oien. @ie !önnten bei biefer ©elegenl^eit in ber bortigen

Wßot^tU ben Xopf mit Jöitfenfrauteytraft obgeben, ben ber ^ottege

neulid^ beftefft ^at, unb bann meine S^äc^te l^ierl^erbegteiten. (Sie ift

ein red^t Iiebe§ 9Käbd|en. S^r SSater ift fo befd|5ftigt, ha^ er fie

leiber nid§t felbft l^ier^erbringen lann. @r mirb fpäter !ommen.

Sc§ tüar natürlid^ gleid^ bereit. SBa§ !onnte e§ ©d^onereS

geben, al§ in biefe Suft l^ineinpfa^ren? Unb au^erbem mar
id^, feitbem id| ba§ ^an!enbett berlaffen l^atte, bereit, ju tun,

maS man öon mir forberte, benn id^ füllte eine unbeftimmte

^flid^t ber Slbbitte unb eine nod^ umfoffenbcre, aber nid^t

fd^mäd^ere Stegung, ban!bar ju fein. Söeibe mod^ten mir tooifi

aud§ ben ^ötüi berliel^en !§aben, Inabenl^afte ©d^üd^ternl^eit ab§u=

tun. ^d^ empfing am SBagenfd^tag be§ longfom unter ba§ fleine

buuKe @totion§bod§ §ereinroIIenben ßugeS bag fd^Ion!e SRöbd^en,

ha§> reifefrol^ bem engen Slbteil entfd^lüpfte. ^alh fa^en mir in

bem leidsten SBägeld^en nebeneinanber unb überl^olten ftolj ben

alten grünen (Stettmagen, ber mir ©elegenl^eit §u ©rjö^^Iungen

gab, bie meine '^amt in §eiter!eit berfe^ten. SBie ber ältere

S3rubcr biefe§ üappemben gu^rmerfS legten SBinter bei :^eftigem
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Söinbc ouf offner ßanbftra^e biS auf bic 9tänber abgebrannt

tuar, tpobet bic ^affagtcre faum jtoor ntd^t i^r narfteS, ober boc^

i^x in Söintemtäntel gel^üIIteS S)ofetn retteten, fo rofd^ l^atte ein

unöorfid^tig njeggetoorfneS ©treid^l^olj bie btd^te ©trol^Iage be§

58oben§ entjünbet, fd^ilberte id^ mit lebhaften gorben unb ber=

Qa% nid^t ben ^aupteffe!t, toie ber hide §ottbeI§iube ©d^Iome,

ein ©tommgaft biefeS ^al^rjeugS, nod^ bider burd^ feinen ^elj=

montel, burd^ ha^ enge genfter mit SJRül^e l^erouSgejogen toorben

lüar. 2lud^ ba^ im SBinterfd^nee, toenn engfi^ige (Sd^Iitten an

bie ©teffe be§ SSagenS treten, bie ^oft ^offagiere berliert, bie

tauttoS in ben tiefen <Sd^nee fallen, foba^ ber ^oftfd^affner att=

geblid^ beren Slbgang erft merft, wenn er, am ^kl ange!ommen,

fie »ermißt, tuorauf er jurüdEeitenb bie im ©d^nee hjeiterfd^lafenben

finbet, unb anbre ^Beiträge §ur SD^t^oIogie be§ ^ofth)agen§ trug

id^ meiner ßu^örerin bor. ß^'c^^'^ot muffen bie gu^ttoerfe ouf

unfrer ©tro^e „Steigen" l^inouffahren, unb beibe ^öl^en frönt

eine SBoIbporjelle; id^ ging, fo tonge ber SBogen im ©d^ritt §u

fol^ren l^atte, neben i^m l^er, unb e§ toar mir ein »o^ItuenbeS

®efü^I, bie ^anb auf bemfelben ^otfter ru^en gu laffen, in bcm

bo§ junge SDJäbd^en tel^nte. Slnemonen unb ©d^tüffelblumen jiel^n

bort unter ben Söud|en, bie erft in ^ofpcn ftonben, on bie

©tro^e l^erauS. ^ä) reid^te bie fd^önften, bie id^ )}pücfen fonnte,

in ben SBagen. @§ ift nid^t§ befonbreS, hjenn ein SJJenfd^enlinb,

unb nun gar ein junget, fid§ on grü^UngSblumen freut, bie, fo

unöermittclt unb unbermutet, wie fie au§ ber braunen @rbe

l^erborfprie^en, bod^ fo red^t gefd§en!t finb. SBer wäre nid^t

banfbar, fie ju empfangen? 2lt§ id^ aber bem SKöbd^en fagte:

Sd^ f)aht S^en ba eine ©d^Iüffelblume gereid^t, an ber fd^on ein

paar Sötüten öerweßt finb, werfen ©ie fie weg, wir finben gleid^

fd^önere! — antwortete e§: @§ ift mir fo fd^wer, mid^ bon biefer

©d^lüffetblume gu trennen, wenn aud^ einige bon ben d^romgelben

S8Iüten!öpfd^en fc§on bröunlid^ ongel^oud^t finb. SSarum fie beg=

l^olb gteid^ wegwerfen? ©ie bleiben bod^ immer ein l^errtid^eS

SBert ber ©d^öpfung, ha^^ id^ ungern bon mir tue. SBir werfen

bod^ aud^ ein ^nftwerf nid^t in ben ©taub, wenn e§ ott ge=

worben ift. Unb biefc 83Iumen finb ou^erbem lebenbe S33efen,

bie berfd^mad^ten. Wenn wir unfre §anb bon i^nen obgiel^en.

SBir l^aben fie nun einmal au§ il^rem iöoben geriffen, forgen Wir

nun bafür, ba| fie fotange wie möglid^ am ßeben bleiben, e§ ift

bod^ eigentiid^ eine 5lrt ^ftid^t. ©leid^ nod^ ber Slnfunft werbe

id^ fie inS SBoffer ftetten.
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^6) mag ba§ 9J?äbd§en erftount ongefe^en !§a6en; bo§ Kang

ja h)ie auS «Stifter; fo l^otte id^ ubtx^arvpt nod^ niemanb fpred^en

^ören, ni^t eintnot meinen alten Seigrer ber ^aturgefd^ic^te, ber

mid^ jnerft bie ^ftanjen !ennen unb lieBen gelehrt l^atte. ^ä)

f(j^tt)ieg, bo mir bie ©m^finbung, bie ba au§gefprod§en luorben

toax, ju fein unb ju eigentümlid^ öorfam, fie ju njieberl^olen ober

mi^ nad^trögtid^ baju §u befennen. 2t6er id§ füllte tief, ba§ iä)

eigcntlid^ efienfo benfen unb !§anbeln mü^te, toenn id| nid^t nod^

ju tief in fd^led^ten ©etüol^nl^eiten fletfte, unb id^ tuar gefpannt,

tt)a§ biefer feine SKunb mir ttjo^l nod| offenbaren »erbe. @inft=

njeilen a^mte er mein «Sd^toeigen nad|, unb id^ ^otte ^eit, über

bcn tounberüollen @ffe!t nad^jubenfen, ben ber SKann^eimer

2)iale!t, au§ fold^em SJJunbe fotd^e ©ntpftnbungen tragenb, in

bem D^re eine§ §örer§ l^erborbrad^te, ber if^n Bisher al§ ha§>

^biom bon 0^etreibe= unb ^opfenpnblem ober 3fil§ein= unb ^iecEar^

fd^iffern bemommen ^atic.

^n ben angebräunten niebem D^läumen be§ 2t|)ot]§e!er§aufe§,

»0 fonft nur bie Sllten grömtid^ unb l^eifer rebeten unb bie jungen

öerbroffen fd^toiegen, Hang SuifenS (Stimme ^eK unb Reiter. S)iefe

Stimme luar öieHeid^t in t^rer SSeife ebenfo um einen ^^on ju ^ett,

h)ie Suifen§ 3luge um eine ^bee ju grot unb p flar toar. SBenn

e§ fingenb ben bunfeln @ang l^erftong, Balb femer, balb nö§cr,

mu^te id§ an Stöne einer ©loS^armonifa ben!en, unb e§ brangte

fid^ mir bie ^xaqt ouf: ^ann in fo l^ol^em, feinem S^one Seele

fein? Sebt ettt)a§ barin? Dber Hingt nur fotter, :§etter ^iftall?

ÖuifenS 2(uge Beruhigte barüBer. (S§ toar nur eineS. SBer in biefe§

©efid^t Blidfte, fa;§ juerft ben bieredfigen fd^njorjen gtedE eine§ an

einem feibnen ^anb um ben ^o^3f Befeftigten StüdEd§en§ «Seibe,

ha§> )>a§> re^te Sluge Bebecfte. S)a§ Stuge hiar Bei einer Dperotion

entfernt toorben, bie Siber Ratten fid^, für immer gefd^Ioffen, \>k

9lugenl§ö^Ie loar ettoaS eingefunfen. ^d^ fanb hk (Stelle nid^t

l^ä^Ud^, aber e§ lag mir ein fd^mer^Iid^er ßug um bie jufammen^

gezognen Siber, ben ber fd^öne l^eitere ©d^toung ber 5lugenBrauen

unb hie freie glatte Stirn hJte ein trüBe§ SBöIfd^en an einem

boUig Reitern ^immel erfd^einen Ite§. SebenfaltS ftie^en ftd^

aud^ biete onbre nid^t on bem fd^toaräen SBanb unb glecE, benn

ha§> übrig geBIieBne Sluge toar bon einer fold^en ^larl^eit, bo^

e§ me^r aU genügte, bog @efid§t be§ SKübd^enS ju erleud^ten,

ju BeleBen. ^d^ h)ei§ nid^t, o6 e§ oud^ ouf onbre einen fo feltfom

onjicl^enben ©inbrucE mod^te, je^t bie ougenlofe ^ölfte biefeS

©efid^teS, unb bann »ieber bie ^älfte mit hmt 2then unb Sendeten
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be§ 2tuge§ ju fe^en. 5)er 2Bed^[eI bort ©d^atten unb Sid^t er=

innerte an ben SZeumonb unb ben SUoUmonb. ^el^rten fie mir

btc (Seite mit bem fd^lüatäen (Seibenbiered ju, fo lag e§ njie ein

leidster ©d^atten auf attem, ttJoS un§ umgaö. ^eber @onnen=

ftral^I, iebe SÖIume leud^tete njeniger, unb id^ glaubte über ba§

feine ©efid^t einen ^oud§ bon 2;rubung fid^ ausbreiten §u feigen.

SBanbte Suife ben ^opf, ha ging e§ ^eß burd^S ßi^w^er, unb

mir !am e§ bor, al§ mü§te id§ im (Straft il^reS 9tuge§ (Sonnen=

ftäubd^en taugen feigen, ^a, biefe fonnige S3ISue ftral^Ite für me!§r

oI§ ein ©efid^t Sid^t unb grol^finn au§, baS !onnte man feigen,

tt)enn Suife unter anbem 9Kenf^en luor: untoiUfürlid^ blieb ber

iöIicE an biefem 5Iuge l^often. Sd| ne^me an, ba§ e§ etloaS

größer ttjar, al§ ein Stuge gebjöl^nlid^ ift, iebod^ genjife nur um
fo biet, ba^ e§ fie eben gerabe überftral^lte; bamal§ badete i(^

übrigens niemals baran, fonbem fonnte mid^ nur in feinem Sid^te,

banfbar n)ie für eine fd^öne 93tume, für einen l^etten 8tem.

SuifenS ©efid^tSjüge tnitt id^ nid^t befd^reiben; fie maren fein,

bie (Sefid^tSform fd^mal, unb über einer fd^önen ©tim, bie feine

galten §u fennen fd^ien, log afd^btonbeS ^aar in einer fd^önen

Söogenlinie, bie ein glatter ©d^eitel in ber SKitte teilte; ha^

pa^tt atteS fo gut jufammen, bo§ man in bem ©cfatten an ber

Harmonie ber ©rfd^einung bie Ütegelmö^igfeit unb bie 2iebtid§!eit

einzelner 3"9e O^uj berga^.

^n ben SKienen unb in bem öene^men SuifenS toax bie

93Zifd^ung entlegner (Saben unb Steigungen, bie un§ me^r at§

otte§ anbre ju 9Kenfd|en l^injie'^t, an SOJenfd^en feffelt. 2luf il^rcr

®tim ttjo^nte ^o'^eit, in il^rem Sluge marme greunblid^feit, bie

fo ujeit über «Sd^ön^eit ^inau§reid^t, aber il|re feinen SJafenfiügel

fprad^en bon Ungebutb, bictteid^t mand^mal bon ©tolj. ^n bem
ireid^en SOlunbe jeigte fid^ ganj bon fern eine fommenbe SBeiS^eit,

tr>ie ein gefteS, ha§ nierben mill, unb ttjenn auf il^rer Dhtvlippt

ha§> Sid^t eines Säd^elnS aufging, ^att^ eS jtoar nod^ baS un=

beftimmt ^eitere ber 3"9enb, aber id^ badete: <Bo mu^ ^attaS

Sltl^ene geläd^elt l^aben, al§ fie nod^ ein SKöbd^en loar. ^n ernften

Slugenblirfen fiel aber ein ©d^atten ou§ bem Haren ^iluge barüber,

luie n^enn in beffen bun!elm ^intergrunb ein ^ebanfe bon 2i3e;^=

mut unb 2;rauer borüberglitte. (Sie fü'^lte tuol^l bie ^ü§le biefeS

(Sd^attenS, unb er berfd^manb balb.

Slße 9)Zenfd^en, bie burd§ eine auffallenbe förberlid^e (£igen=

tümlid^feit, einen gel^ler, einen SKongel „gegeid^net" finb, neigen

5u 9'Jad^ben!lid^feit. ©in Xeil i^reS SBefenS ift eintoörtS ge!efrt.
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fie befinncn fic§ me^r al§ anbre auf ftd§ felbft. Gemeine 9laturen

gefeit im ©goiSmui ober im §ober mit bem Sd^idfat auf, eblern

ifl ber ^ampf mit bem SSunfd^e, anber§ 511 fein, nid^t erfpart.

SBer biefeit SBed^fel öon Sid^t unb ©d^atten einmol erfahren ^atte,

bem gel^örte er §u bem SDlenf(j^enfinb. <So badete ber ^l^otograpl^

mc|t, ber in jener ßeit ber erft föerbenben £id^tbilb!unft mit

einem unbolüommnen Slpparat unb mangelhafter ^äl^igfeit bon

S)orf ju 2)orf §og. (Sr na^m Suife natürlid^ bon ber fe^enben

<Seite auf, unb hjer ba§ 93ilb fa^, mo(|te ben!en: 2Sic neififd^

trägt biefe junge S)ame ein fd^marjeg S3änbd^en fd^ief über bem

£)^x. 9ttö i(S) t>a§> SSiib fa^, ha^ nad^ ber bamaligen 9Robe mie

Iadierte§ S3Ied§ glönjte, entful^r mir ber STuSruf: 2Beld§e Süge,

meldte geigicit! 9?ur ii^r gongeS ^efid|t ift ö^nlid^. D^m ha^

onbre Stuge ift e§ gefölfd^t!

©in ganj molfentofcr ^immel !ann nid^t über einem fold^en

Seben fielen, greunbfc^aft unb Sieöe bringen il^m l^ei^ere (Sonne,

aber aud§ fd^ttierere (Stürme. (S§ neigt fid§ gern ju anbern, hit

freier, l^eiterer im Seben aufgemad^fen finb, unb ran!t fid^ an

il^nen auf 6i§ jum SSertufte be§ eignen @d^tt)erpun!t§. Un§ anbre

rei5t nur ha^ (Sd^öne, für jene l^at immer aiidb ha§> ^efunbe,

S^Jormale einen SSert, ben mir nid^t nad^füi^Ien. S^rj, e§ gibt

für fie me^r 2In§iel^ung§punfte au^er^alb il^rer ?ßerfönlid^!eit, bie

barum leidster fd^manlt unb ftd^ neigt.

^n Suifen§ SBefen übermog nun au^erlid^ ber ©inbrurf be§

9^^en§ in fid^ fetbft, gefteigert bi§ jum gerben, SSerfd^Ioffenen.

<£§ ifl etma§ bottfommen S3Iumen!§afte§ um bie frü^e bolle ®nt=

micEelt^eit junger SKäbd^enfeelen; mie eine ölume !ommt fie über

9?ad§t, unb man freut fid^ i^rer o^ne SBarum? unb SSo^in?

S)er junge SJlann, ber nid^t au§ bem SSerben ^erau§!ommen
!ann, ber ba§ .®efü:^l l^at, nie fertig merben gu follen, ftel^t be=

munbernb im 'änUid einer fold^en SKenfd^enbtume, beren füei^

il^n !ein Sefen unb !ein Semen klaren fonnte. (Sie fte'^t ^od^

über i^m, mie eine nie gefe^ene Sllpenbtumc in unerreid^barer

gelfen^ö^e, er begnügt fid^, fie bemunbemb anjufe^en. Slber

marum öffnet fid^ biefe Sßlume nii^t? ^ann e§ SUlenfd^en geben,

bie nur Jnofpen?

SBir jungen Seute lebten in bem engen ^aufe fo nal^e bei=

fammen, mie lonnte e§ fe'^Ien, ba^ mir un§ nä^er famen? ^n
bie gerne l^inauägufd^meifen, entbec^ungSluftig „mit taufenb 9Kaflen"

ift ^ugenbred^t. ©tüdKid^er §ei^:^unger ber S«genb nad^ neuen

äJtenfd^en, neuen 5)ingcn! SDer §ori§ont mar lange fo enge.



56 (Slücfstnfcln unb Cränmc

unb tuaS er umfd^Io^, trat löngfl Befannt; ttja§ nun neu an il^m

auftaudjt, ift eine ©ntberfung, unb nic^t§ fonn untntereffant fein,

h)a§ bie Erfahrungen eineS jungen ®emüte§ 5U 6eret(^em üer=

j:|)r{dE)t. @§ mar mir fc^on eine greube geujefen, bie freie ©tunbe

etne§ ftilten SBintemad^mittagS in ber @d§uflerttjerlftätte be§

alten Slbam gu ft^en, n)o ber ®Ian§ ber maffergefüttten ^Ia§=

fugein jum 9?ageln unb jammern unb ju ben ©rää^Iungen öon

^anbujer! unb SBanberfd^aft leud^tete. ^^ ^atte aud^ be§ 5l6enb&

mit ^ed^ten unb SKägben jtm ha^ ^erbfeuer gefeffen unb ^atte

gern bem emig paffenben ^Tte(|t einen glü^enben ©pan für bie

pfeife gereid^t. 5ti)er bie Untergattung mit Suifen mar bod^

etma§ ganj anbre§, benn auf t>a§, ma§ fie fagte, fam e§ babei

gar nic^t an; ber Saut i^rer (Stimme unb ber ©lanj i^re§ ?luge§

iie^ aüem einen f)ö^txn SSert, i^r (^efpräd^ fam mir mie ein

Btü^enbeS $8öum(^en ober mie eine S)rufe föftUd^er S'riftalle bor.

SBenn id^ öon ben SJfeinen in ber ^eimat fprad^, |örte fie mit

ftummer S^eilna'^me ju, menn mir aber unfre gemeinfamen ®r=

innerungen an hie ©trafen ber ©tabt unb bie SSalbmege, bie

fie umgeben, on ben 9J?arft unb ha^ 2^eat&r, an bie ^iahU

Befannten ^erfönlid^feiten au§taufd§ten, ha lebte fie auf, ba

leudEjtete mand^mol fogar i^r 9(uge unb ftieg eine S^Jöte in il^re

SSangen, bie üon einer freubigen ^^eilnal^me jeugte. ©§ mar i§r

bieHeid^t bon meinem ^eimme^juftanb be§ bergangnen S33inter§

Berid^tet morben, unb id§ magte mir einjubilben, ha^ fie mir mit

bem Eingeben in biefe §eimat§gefpräd^e nod^ nad^träglid^ mo^I=

tun motte. Sebenfallg geigte id^ nid^t mit bem mörmften ®e=

fü^te be§ ®anfe§.

®abei fonnte ic^ nid^t aufl^ören, hk SSeItfenntni§ unb ha§>

fidlere Urteil SuifenS gu bemunbem. 9JJit ber rid^tigen 2l§nung

für ba§ SSirflid£)e, bie SKäbd^en fd§on in bie £inberfd§ule mit=

Bringen, nal^m fie au§ il^rer engen SBelt bie 9Ka|e für bie meitere.

SSa§ mar nid^t alle§ millfommner ^egenflanb unfrer (Sefpräc^e!

S5on ben ©e^eimniffen be§ ®IauBen§ Bi§ gu benen ber ^d§e
ober be§ ®arten§ reichte bie ©fata. S)ie 9f?ötfel be§ SeBen§

logen nod^ fo tief in ber @rbe, mir marfen fie un§ einanber gu,

mie S*naBen mit ©d^eln ober fRoPaftonien 93att fpielen, au§

benen ein mäd^tiger ^aum merben mirb.

2ln fd^önen 9)?aitagen mor e§ (Sitte, auf ben Sßofoltfegel

be§ (SteinBerge§ §u fteigen, ber unfre ©egenb Bel^errfd^t, unb fid^

einmal bie SGSelt bon oben angufd^ouen. ©§ mar, al§ moHten

fid§ bie 9Kenfd§en nad^ bem langen SSinter berfid^em, ba^ fie
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tüieber, tüte lefeteS Sq^^^ iwi (Sonnenglanj öor i^en liege. Unb

ba bort o6en ein paax ^flonjen lüud^fen, hk in nnfrer g-Iora

feiten finb, ber (Sage na^ fogat ber fd^öne grauenfc^u§, öer=

fd^önte noc§ ber 9tei§ be§ (Sd§ä^ejud§en§ biefen 5tu§fhxg. ßuife

unb id^ öeraftrebeten, ben ©onnenoufgang öon bort oben gu fe^en,

unb bie atten (Sd^auin§Ianb§ tiefen un§ in bunÜer 9?ac^t ^inau§=

jie^en, nad^bem fie einen Xüq long bie ^öpfe gefd^üttelt unb über

bie tDorme ^leibung, bie für Suife geboten fei, lange ©ef^räd^e

geführt Rotten. §ür midE) l^atte e§ nur eine «Sorge gegeben:

tüeld^e Sateme für bie erfte buntte 8tunbe ben 2Beg am ^ellften

erleuchten möd^te, hamit Suife fidler bal^infd^reite.

Sßer, ber einen SlRenfd^en gern l^at, münfd^te nid^t, einmal mit

i^m auf einem SSerggipfet §u fte!§n, eine ferne SBelt ju gü^en

unb ben ^immet aHein ganj nal^e ju Raupten? @§ ift ber

®i|)fel ber ©infamfeit, unb ba toir nun öon dr^abnem ring»

umgeben finb, föHt oHe» Sf^iebrige bon un§ ab. 2Bir brad^en

lange bor ber Sommerung auf. 2)ort ftanb bie fd^arfgeseic^nete

unb bod^ fo garte, faft burd^fid£)tige (Silberfid^el: t§r ßid^t fam
mir golben bor, unb bon ber ^ü^Ie ber §rü|morgenluft fpürte

ic^ nichts. SBir fd^ritten burd§ bie Siauperlen be§ @rafe§, ol^ne

eine abäuflreifen, fo foftbar famen fie un§ bor, tt)ir fa§en ben

SKorgenftem nod^ l^eEer unb bie 99'Jonbfid^eI bläffer njerben, toir

^örten bie fi^Iafenben Dörfer erlrad^en unb fallen bie erften

Strbeiter auf§ gelb ^inauSjiel^n. ^-8i§ tt>ir an ben gn§ be§

(Steinberg§ famen, lagen auf mand^en SSiefen fd^on bid^te Sflei^en

gemähten Öirafe§. S)er SKorgenininb ging toarm bon ©üboft §er

unb fd^ob longe, fc^mere, graue SSolfen bor bie «Sonne. 9?id^t

al§> f^euerball ftieg biefe empor, fonbem al§ glü^enber Sabaftrom

fto^ fie burd^ bie ©palten be§ ^ebJÖlfS, boS fid§ ouSjubreiten

unb in S^ebeliuolfen l^eraufpttjogen begann, bie ha§> jerftreute

junge «Sonnenlid^t golben anglü^te. 3Iuf bem runben ©i^fel, mo
bie fd^ttjarjen S3lDcfe be§ 93afoIt§ njie eine jerbrod^ne 9Jfauer liegen,

ftanb ber ^ebd bor bem Sßeft= unb S^orbl^immel bic§t, al§ gelte

e§, eine neue Ttanex aufzubauen, unb nur l^oc^ oben bleute e§

unbeftimmt. Wit ber SluSfid^t jrar e§ nid§t§. $ßon Dften ^er

brong nur nod^ ein filbeme§ Sid^t burd(), biefe§ aber marf un=

merflic^ bunfler ben Sd^atten be§ SBergeS auf bie groue 5ESanb

bor un§, foba^ man jeben SSIod unterfd^eiben fonnte, unb unfre

©eftalten baju, fettfam in bie §ö|e geredet. @§ mar fonberbar,

tt)ie jebe Semegung in hk ^ö^e gu fd^ie^en fd^ien. 'SJtanä^mal

umgaben gotbne unb bläulid)e (Säume bie Umriffe. 9tl§ id^ §inter
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Suife trat, tttoHten unfre ^ehtiUlhex ftd^ bevfd^metäen, Suife aber

trat 5ur @eite unb beeilte ben STbftteg ^u einer mauerge[d^ü^ten

@telte, roo mir un§ mit befreunbeten Söanbrem trofen, bte bon

xinbern Seiten ^eraufgeftiegen tnaren. S)iefe l^ielten nid^t biet

öon einem Söerggipfel im Siebet unb fa^en fd^on um ein Iobembe§

9Jeifigfeuer, über bem ber ^offee!effeI ^ing. SBir aber toaren

in oller (StiHe ftolj, früher oben gemefen ju fein unb me^r ge=

leiten §u l^aben, unb au§ 2utfen§ (^efpräd^en l^örte iä) mit inniger

greube i^ren ttjarmen 3tnteil ou unfrer gemeinfamen SBanberung

l§erau§. SQ3eIc^e§ ©lücE in bem gemeinfomen S3efi^ noä) fo be=

fd^ränfter Erfahrungen! SSaren nid^t fogar hk ©teme unfer, bie

tüir am SDlorgen betüunbert Ratten unb am Slbenb bei ber ge=

röufd^bottern §eim!e]^r wiebererfannten?

Sd£) bermieb e§, auf bem ganjen SSege ßuifen 5U berühren,

i)a id§ al^nen mod^te, ba^ ein für ^örpereleftrigität nic^t teitenber

3tt)if(^enraum für un§ bon §eU fei. ^d^ luar e§ jufriebeu, iüenn

i§r freunblid^er S3titf bem meinen antttjortete, unb tüenn h)ir in

unfrer llnterf;altung bem ©emöl^nlid^ften ben dtd^ perfönlid^en

SntereffeS beilegten, ber alten fingen SSärme unb ßeben gibt,

greunbfd^aft unb 2\tbe übertreffen nod^ toeit ^nfl unb ®id|tung

in ber (äabe, aUe§ unb febeS au§ ber Sphäre ber ©leidfigittigfeit

«rl^eben, befeelen, ibealifieren ju fönnen. ©id^erlidt) l^aben beibe

baju beigetragen, bie SBelt fd^öner, befreunbeter ju mad^en, benn

nid^t fllle ©efü^Ie biefer ?trt ge^n mit bem 9lugenblid ber=

loren, ber fte l^atte entfte^n toffen. ®ie <Sd£)IüffeIbIumen §aben

bauemb für mic^ an SBert gelüonnen, feitbem id^ iuu^te, ba§

Suife fie fo fe^r liebte. Unb ha§ S3rürfengelänber, tüo lüir ieihe

oft ftanben unb in Raufen ernfter (^efprödEie ben ftitten had)

unter un§ tt)egfüe§en tiefen, !am mir tüie ein ©innbilb be§ Q^iixä^

tjor, ba0 feft fte^t, tüä^renb hk Sdt barunter unmer!Iid§ rafd^

'borüberge'^t. greunbe follen einonber förbem, fagte i^ einmal,

.al§ iDir jufammen bem $8ad^e nad^blidEten. ®a§ fönnen fte am
beften, luenn jeber bk Slrme frei l^at. S^el^men ujir an, n)ir

fofften biefeu 58ac£) auf einer fd^malen ^lanfe überfd^reiten, <Sie

-ge^n hinüber, id) tjalte bie ^tanfe, bamit fie nid^t gittert. Seute,

bie einanber lieb ^ben, meinen, fie muffen mit berfd^Iungnen

^rmen jufammen ^inüberge^n, unb ein§ jiel^t ba§-anbre l§inab.

©in f5^eunbe§paar ^anbelt alfo bemünftiger al§ ein Stebe§^)aar.

^ft e§ nic^t fo in bieten anbern gällen?

Suife läd^elte fein, ^^vq SJed^nung tuäre rid^tig,, tuenn

nid^t biefe Seute fid) glücflid^er füllten, toenn fie pfammen in§
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.Raffer gefoHen ftnb, al§ aubre, bte bcn SSeg trodeu 5urücE=

.gelegt ^äben.

ai mag ni(|t gan§ ungefä|rtic^ fein, in ha§ SBaffer ju fallen,

über ba§ bie ^tanfe ber gteunbfd^aft fü§rt. ^c^ ^ab^ bie ^bee,

e§ fei tief. @§ ift fo fci^ön, in ftilleS tiefe§ SSaffer einjutaud^en.

5(ber tüerben bie beiben fo teiij^t lieber an§ Sid^t fommen?
^a§ brau(^en fie bietteid^t gor nid^t. (£§ fott Stugenblirfe

^eben fo öott (Slütf, ha^ ba^inter nid^t§ me^r ift, toa§ bk SüRü^e

^u leben lol^nte.

SBa§ mo(^te ba§ 9Jiäbd^en benfen? ^d^ öerftanb e§ nid^t.

®a§ biefe §reunbf(^aft jeben kaQ öerfd^önte, ftanb mir feft genug!

3li^t^ auf ber SBelt fam mir fo fidler bor. ©in ^dnbebruc!, ein

ftummer Sßertrag, unb baruntergefe^t bie Unterfdjrift eine§ iungen

:§cr§en§ bott (Glaube: nja§ gibt e§ ©id^erereS für biefe§ §erj?

^ä) ging ganj in bem @enu§ be§ Umgänge^ mit einem

SKenfd^en auf, ber beffer, fd^öner unb biel, biet gefd^eiter mar
ül§ id^. ^m @runbe mar e§ ber S^rgeij, einen fold^en ^ameraben

ju geminnen, ber mid^ §u i^v l^intrieb, unb fpäter ber (StoI§,

fie §um l^reunbe ju ^aben. 2)arum burfte aud^ neben biefer

^amerabfd^aft nod^ fo mand^e§ anbre in meiner ©eele ^{aum

l^aben; märe e§ Qkhz gemefen, bie !§Stte jebe anbre Dtegung au§=

getrieben. §ür fo junge (Gemüter, mie ba§ meine, Hegt in früher

Jßtebe bie ©efa'^r, ba^ fie ben SJtenfd^en aßein ^aben mitt, il^n

im magren (Sinne be§ SG3ort§ bel^errfd^t, bcSl^alb ein ©te^enbleiben

ber ganzen innem (Sntmidftnng, fomeit fie eben nid^t Siebe tfl,

ein in bit Slätter berfrü^teS @d^ie§en o^ne Slüten unb %xnä)t,

wa§ ber ©drtner SSergeilen nennt. 55em ©efä^rten, ben man
betbunbert, e§ nad^§utun, bie greube barüber, ba^ er unfre f^reuben

teilt, bereint gu ben!en unb ju motten, ma§ man bor^er einfam

unb freubloS gebadet unb gemottt, ba^ ift bie SÖIüte ber greunbs

jc§aft. ^n einem merbenben SJJenfd^en ift ber S^rieb §ur Unter=

urbnung, er mitt fotgen, mitt gefül^rt toerben, unb biefem 2:rieb

nad§§uleben, mad^t fein (^IM ou§. 'SRdn S3lidE ju bem 9Köbd^en

mar immer nur aufmört§ gerid^tet, unb menn fie tttoa^ bittigte,

toa§> lä) tat, ober einen ©ebanfen teilte, mar id^ eben fo glüdlid^,

mie menn id^ etma§ beffer mad^en fonnte, ma§ fie rügte, ^d^

erinnere mid^, ba'^ id§ einen ganzen 2^ag gtüdlid^ mar, al§ Suife

mit einer ^elte bon munberbarer SSei^e im 3Kunb mir frü^

<iu§ bem ©arten entgegen!am. (£§ mar eine Slntmort auf bie

IRebe bon geftern 3lbenb, mo id§ bon ben S'ielfen er^öl^lt l^atte,

i>ic eben aufgingen, unb gemeint ^atte, fie feien meiner ol§ mei^.
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meiner al§ «Sd^nce, unb man muffe in i^rem 3tnfc^Quen glücfltd^

fein, ein foId^eS SSunber fe^en §u bürfen. 9?el!en!enner totffen

njo^I, rt)eic^e§ 2Sei§ id^ meine; e§ gibt nömlid^ ftjei^e ^ielfen,

benen burd^ eine ganj entfernte Seimifd^ung bon ^urpur eine

®Iut il^reg 2Sei§ berlie^en toixb, für hk 16) in ber ^iatur nur

Blenbenbe, leud^tenbttjei^e <Sommertt)oI!en jum SSergteid^ nennen

!önnte. S3on biefen SBunberblumen trugen tt)ir nun beibe, fo*

lange fie Müßten, red^t bolle ©jemplore im 9}htnbe. Unb aU
Suife fid^ eine nad^ SJauemart ^inter§ D^r ftedfte, tat id^ e§

notitrlid^ nad^, liefe e§ jebod^ ouf ein berne^mlid§e§ „S^arr!", ha§

brummenb quS bem SD^unbe ber (Sd^raufte fam.

©0 töte jtoei unfic^tbare Sinien bon unfern Slugen ausgingen,

bie fidt) in ienen $immel§lid^tem fd^hjeigenb trafen unb begrüßten,

fo ftra^lten bon unfern fersen Sinien in bie gange SBelt, bie

un§ umgob. @§ hjurben i^rer immer me^r, unb fie flod^ten fid^

immer bid^ter gufammen. SBie fonnte e§ anber§ fein?

(So natürlid^, h)ie ^ofpen junger ^ßffanjen bie (Srbfd^otten

lieben unb jur «Seite bröngen, um in ßid^t unb «Sonnentüörme

ju gelangen, fd^Ioffen njir jttjei jungen SOJenfd^enlinber un§ gegen

ben 2)rucE be§ att unb !alt getoorbnen ^au§tt)efen§ Bei <Sc^au=

in§Ianb§ jufammen, unb inbem toiv un§ gegenfeitig juftra^lten,

h)urbe e§ lid^ter unb tbörmer um un§ l^er.

(Schöne 2^age, h)o otte SS3ünfd^e fd^njeigen. ^ein§ bon un§

iDottte, ba% e§ anberS !ommen, niemanb badete baran, ob fold^e

greunbfc^oft nid^t einmal bie 93Iüte ber Siebe treiben toerbe.

(£§ !am bie Qdt, ttjo aud^ in ben ©orten bie @rbe um^
gegroben n}irb, narfjbem ouf ben 2Icfern brausen bie @ommer=
frud^t längft eingeeggt ift. @§ ift nic^t gerobe eine leidste Slrbeit,

bie fd^wercn ©rbfd^ollen §u burd^fd^neiben, umguttjenben unb ju

§erfleinem, aber e§ ift eine ^offnungSboKe, unb tro^ ben <Sd§h)ei§s

tropfen, bie fie !oftet, l^ot fie etmog bon ber SSorbereitung einer

grü^IingSfeier: ha^ l^äfelid^e, bom groft entfärbte unb bom (Sd|nee

jur (£rbe gebrüdfte ^erbftgeftrüpp ttjirb nun entfernt, ber 93oben

hjirb gereinigt, bog Umgraben bringt frifd^e (Sibe an bie Dber=

ftäd^e, bie braun glänzt, §ade unb fRed^en föubem fie, unb atte&

ift jum (SSen unb ^flonjen bereit. Sft e§ nid^t, oI§ ob otte

bie ©(^d^e, bie bie (Sonne au§ biefer @rbe ^erborlodEen lüirb,

nur warteten, bi§ bie ©trollten fie toecEen? SBenn bie ®rbe

im §erbft berormte, im gni^^ng ttjitb fie tbieber reid^, unb id^

jerbrodfeite jebe ©rbfrume mit bem ©efü^l: SSiebiel ^eime mag

fie bergen! ^e^t ift fie in Söo^rl^eit bie SKuttererbe! ®lüdflid^.



!{. mit Kreffenfamen, ber es frf^ncö »errät ... 61

toer fäet unb erntet! @r leBt ettoaS öom Seöen ber 9'jQtur mit,

iia^ fein eigne§ SebenSgefül^I er!§ö§t.

^ö) pflan^tt vielerlei in biefem grü^Itng, ein Slpot^efergarten

trägt otte bie SSür^pflanjen, beren ^fl^ege ßart ber ®ro§e in

einem berühmten S3riefe feinen ©utSbernjaltem an§ §er§ gelegt

^at, unb baju nod^ öieleS anbre, tt)a§ bie Qtit bn§ugefügt ^at.

^u^erbem finb bie 2tpot^e!er§Ieute 9Kenfd§en h)ie anbre, bie ^e=

müfe unb ©otote, SfJettid^e unb ®ur!en, Saud^ unb ßrotebeln

Braud^en. 2)a§ nKe§ ift beetmeife abgeteilt, unb tt)ä§renb einiges

fortniäd^ft, h)ie e§ gefät tourbe, fät man anbre§ in befonbre ge=

fd^ü^te ^aftenbeete, au§ benen bann bie ^ftänjtinge, wenn fie

ftar! gettjorben finb, tn§ freie Sanb berpflanst »erben, treffen

gel^ören gu ben ©artenpflonjen, bie man am frül^eften auSfät;

ttjenn ber SSinter frü^ gegangen ift, bertraut man bie üeinen

rotbraunen ^ömd^en fd^on in ben legten Xagen be§ gebruarS

ber ©rbe on. SWan fät fie, um einen ftü^tn Dfterfatat gu ^aben,

unb ttjeil il^r ©rün frül^ bie braunen SSeete berfd^önt.

©0 tbie ber SKatertel^rling, ber §um erftenmat einen botten

^infel in bie §anb be!ommt, on bk näd^fte befte SSanb unfehlbar

hie. Sinten üetfft, bie i^m gerabe atö fd^affenSroert borfd^tbeben,

fo trieb e§ mic^, bon ber ^eimfraft ber ^ömd^en, bk mir an=

bertrout tbaren, ben fd^önften beften ©ebraud^ gu mad^en. SSie

oft fd^on !§atte id^ ber unberflänbigen SfJeigung nad^gegeben, i^ren

tJlamen bort^in gu fd^reiben, tbo^in bie ©onnenftral^ten i§n ju

lefen !amen. Unb fo fäte id^ benn, ober eg fäte ein SGSitte in

mir, ber '^alh <5)3ieltrieb tbar, ein fc^ongefd^tbungneS S auf ein

nod§ freiei S3eet. ^lad^ je^n toarmen grü^tingStagen, bie ein

Iräftiger Siegen unterbrad^, fa^ id§ bie tbinjig Keinen S)o^peI=

blottd^en ber (Sämlinge i§erbor!eimen, aUe runblid^, au§einanber=

gefaltet, tbie bittenbe §änbd§en, in beren 9Kitte bann erft bie

gerfd^nittenen unb !raufen SÖIättd^en ber ®arten!reffe tt)ie jierlid^e

grüne S3Iütd§en auffnofpten. S)05tbifd§en !amen junge @räfer,

bie fen!red^t wie ganj feine grüne Sinien, ein §eer bon ©pieken,

erfrf)ienen; mand^e hjoren aud^ §ufammengebogen, unb bie @pi^e

fonnte fid^ nur freimad§en, inbem fie bie bunfle @rbe mit ©d^nett=

Iraft empor unb beifeite fd^ob. 9Kein erfter Gebärdt bsor greube

über ba§ gelungne SSerf. Sßenn baS fo fortfpro^te, mu|te ba^ S
balb fid^tbar fein, unb fd^on fa'^ man einige Umriffe feiner $8ogen=

linien. 2)en näc^ften 2:ag ioar e§ fd^on faft ju er!ennen. 2)a

fam mir eine 2lrt ©d^am über bie unjarte ®ntfd^Ieierung eine§

tiefen (^efü!§fö, berfd^ärft burd§ BttJ^if^I^ tt?ie Suife meine %xd^eit
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aufnehmen werbe; unb jum erftenntd ba^te \6) baron, ha^ aUe-

eS feigen njürben, unb roa§ iä) antlrorten ttjürbe, njenn fte fragen:

SßSorum? ^ä) trat an bo§ S3eet §eran unb fa!^ bic ^flänjd^en

unb Meinte jerftreut fte^n unb bte braune ©rbe bajtüij^en öor=

fd^auen; ba toar fein S ju feigen, xä) fd^öpfte hk Hoffnung, eS-

fei nid^t aufgegangen. 2lber roenn id^ jurücEtrat, ba leud^tete ber

tiebe, gefürd^tete Sud^ftabe mid^ ber^ngniSboII beutlid^ an, unb

ber folgenbe %aQ berfd^eud^te ieben Btt^^ifcl- 9'^un mußten e§

auc^ bie feigen, benen e§ im ©runbe gteid^giltig fein fonnte, ob

ein S ober ein X, für bie aber bie S^age bon brennenbem ^ntereffe

war: SBer l§at ben S3ud^ftaben :^ingefät? Unb WaS ^atte er für

eine Slbfid^t babei?

55e§ SO^JittagS nad^ ber ©uppe fant bie grage, bie foinmem

mu^te. SBer l^at nur bie Neffen in fo fonberbaren ©d^nörfeln

geföt? 2)ie ^älfte be§ S3eete§ ift leer. ®a§ ift fe^r unofonomif^

unb ^at boc^ gar feinen weitem S^td. Sllfo fprad^ ber SDJann mit

ber (Sd^raube unb rüdEte feine SOJü^e ouf§ Dl^r. — S)ie Neffen

l^abe id^ geföt, antwortete id§ mit einer (Stimme, bon ber i(^ mir

fpäter borrebete, fie fei eiftg gewefen; bielleid^t jitterte fie iebod^

etwa§, benn id§ fül^Ite mein ^er§ fo gegen bie 3;ifd§fante pod^euj.,

ha% id§ öon i^r obrürfte in ber gurd^t, ber %i\^ mit attem,

tr)a§ barauf War, werbe in§ ^ulfieren unb flirren fommen. —
Unb warum i^aben «Sie ha§> Seet nid^t öollgefät? — ^d^

!^ätte nun antworten fönnen: S33eil ber @amen nid^t reid^te,.

fd^ämte mid^ aber jeber SluSftud^t. — @§ fam mir fo ber ®e=

banfe, e§ fei fd^öner, aud^ einmal eine gigui^ l^ineinjuföen. —
Unb wa§ foH e§ benn borfteHen? — ®a§ wei^ id^ augen=

bUdflid^ felbft nid^t, e§ Wirb mir erft einfallen, wenn e§ Weiter

l^erau§ ift.

5)ie fragenbe 9Kiene be§ S^quifitor^ belehrte mid^, ba^ er

ba^ 2 noc^ nid^t fo beftimmt gefeiten l^atte Wie id^. S)ie praftifd^e

(Erwägung feiner ^au§frau: S)a8 gibt nid^t einmal eine orbent=

lid^e ©d^üffel boll (Salat! fd^Io^ brummenb ba§ SSerl^ör. Slber

im Stuffielen bom S^ifd^, ha§> id^ l^eute beeilte, trof midf) ein fo

nedifd^er fÖM au§ Suifen§ Sluge, ha'^ id§ meinte, e§ träte ber

afferl^eEfte (Stern i^inter SSoIfen bor. (Sie wei§ e§, voa§> fümmem
mtd§ bie anbern; unb fie gümt nid^t!

2Bir legten ben S^ad^mittag an ber SSrüdEe, bie über ttn

S8ad§ rechter ^anb in ben ©arten fül^rt; an bem leuc^tenben

grü|ling§fonnentog war e§ eine SSol^ttat, ben ^aä) entlang über

ben bunfein SSafferfpiegel ^injufe^en, auf ben ßrlen nieber^ingen^
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beren ßoub nod§ nii^t f^tuarägrün tüte iitt (Sontmer toor.— <Se^en

@ie, tüte emft itn l^eEgrütten ©lange bte fd^tDorsen ^xüö^tä^m

fielen? 3)a§ ift gerobe ba§ (Siegenteil öon bem, tüte e§ am
2l6enb !§ier au§fte§t, tt)enn bie (Sterne in bem fd§tüeigenben,

SSaffer liegen iDie eingef^rengte§ (Solb in einem ganj bunfeln

^iftoK. — ®oI(J^erIei unb anbre§, meift h)o!^t jiemlid^ ftjeit

!^erge^oIte§, fprad^ id) ^u bem SKSbd^en, ba§ nic^t öiel ont=

ttjortete, aber nid^t ungern §u§upren fd^ien. ^d^ !§otte mit ber

3eit bo§ ©efü^I, ha^ ha§ ein ^ernmreben fei. S)a§ Blaue 9tuge

rid^tete ftd^ fe^r l^ett auf mtd§, aber nid^t fo tjötttg friftaHl^aft

lalt, tt)ie e§ tt>D§I blidEen fonnte; id^ badete an einen ganj fetten

<Bap^ix, ben id^ auf bunMm ©ammet l^atte liegen fe^en. S^re

Sippen öffneten fic^ nict)t, fie tunkten h)O^I, ba^ bie grage biefe§

2luge§ mir nic^t unt)erftanben blieb; aud| meine Sippen ttjaren

öerfiegelt, aber mein Sluge fagte: '^a, idfc) l^abe ha^ 2 geföt, unb

bie S^iöte, bie id^ in ben SBangen füllte, Befräftigte e§: '^a, er

§at h)ir!Iid^ bie ^edE§eit gehabt. (So fallen wir un§ an, unb

i(^ tDti% nid^t, marum id£) meinen 93Iirf nid§t bon bem i^ren

löfen fonnte. @§ toar ein unbeftimmteS S3ertrauen, beffen tdE)

au§ biefem Sluge nid^t genug fd^öpfen fonnte. Unb enblid^ brad^

e§ toie ein Ouell l^erbor: SSie fc^ön ift e§ bod^, ha% @ie je^t

ha finb, tüo bie (Sonne ieben ^^ag ^tUex unb toärmer fd^etnt,

f5räu(ein Suife. @§ rourbe Porter fc§on f(^ön unb gut tjon bem
2lugenbM on, ttjo (Sie famen, unb nun toirb jeber 2:ag Ijerrs

Iidt)er. Sür mic| finb (Sie ber einzige 5ö?enf^, an ben icE) mic^

§ier anfd^Iie|en fonnte, (Sie finb jung — 3lber nid^t fo fung tote

(Sie, i^xi^, tt)arf fie IädE)eInb ein — unb ^aben nid^t§ mit bem

©efd^öft 5u tun, Sie fommen au§ meiner Stabt unb fennen fogar

hk (Strome, tt)o meine (SItem hjol^nen, für ta^ aüt^ bin id§ ^'^nen

banfbar. S<^ tt)etB »»o^I, ba§ ba§ ^inge finb, bie Sie ganj

gleid^giltig laffen, Sie fotten fid^ ouc§ gar nid^t barum fümmeruf.

(Sie r^aben ja beffereS ju tun. 9lber teenn i^§ fur§ fagen fott,

id^ freue mid§ eben einfad^, ha^ (Sie bo finb, fe^en (Sie, e§ ift

nic|t anberS, al§ menn tüir je^t 9Korgen§ einen fo red^t bitfen

(Strauß Slnemonen in ba§ alte bunfle 2lpot§efen§immer ftetten,

ba§ leuchtet tt)ie ein (Sonnenftra^I, unb aEe§ nimmt tion bem

Sid^t ber frol^en $8tumen an unb toirb felbft l^ett unb frof) ba=

tJon. S)er 93tumenftrau| altein toei^ nid§t§ baPon. So, gräulein

Suife, ift e§ mit ^^mn.
2uifen§ Sluge ladete ^di, al§ fie fagte: (£ä ift ja redf)t

fc^meid^el^aft, mit einem gangen Strauß §rü§ling§blumen t)er?
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QÜ^m ju werben. 9Kir tt)äre e§ genug, n)enn ©ie mid^ mit

einer einsigen 93tume berglid^en.

9?ein, bo3 gel^t nid^t, [agtc id^; n)egen be§ Sid^t§ mu^ e§

ein (Strou§ fein, benn im SSergIeid§ mit ber gteube, bie ou§

iS^rem ©efid^t auf bk SSelt ou^gel^t, ift eine Slnemone nur

Dämmerung, ffldn, e§ mu§ eth)Q§ Seud^tenbeS fein, hjaS man
mit ^^xtm. 5Ingefid§t öcrgteid^t.

Suife errötete, moüte nid^t meiter bariiber gerebet l^aben,

ob @trau§ ober SÖIume, fonbem fragte mit bemfelOen fd^etmifd^en

Söd^eln, ha^ id^ bor^in ü6er i^x ©efidbt l^atte gleiten feigen: ^ft

e§ tt)ir!tic^ ein ß, ba§ <Sie mit treffe angefät l^aben?

^a, unb ^{)x Ö, nur S^re§, bo§ ^öd^fte Ö, has, e§ gibt.

3)tit ^reffenfamen, ber e§ fd^nett öerrät, fat iä) e§ gern auf

jebeS frifdje Söeet,

9Ji(^t meiter, fiel mir Suife in§ SSort, unb id§ öerftummte,

im ftiUen |aI6 unb ^aib erftaunt, mid§ freuenb über meine eigne

Äii^n^eit. 5tl§ aber nun Suife mit fül^Ier, abfid^tlid^ gefegter,

faft gefc^äft§mä§iger Stimme fagte: 6§ ift nun ba unb mäd^ft.

SBaä tut mon bamit? Q^m 2tu§roben ift e§ ju fpöt! — be=

njunberte idj, mie fo oft fd^on, i§re rul§ige Überlegen{)eit unb

moltte nid^t gurücfbleiben: 5öefe§Ien <pk e§, fo robe idi) e§ bod^

nod^ ou§.

'^a^n ift e§ fdt)on ju fpät. '^lan ^at ben S3ud)ftaben ein=

mal ertannt. S)te g-roge ift nur: 2Ba§ tun mir bamit? Dntet,

Staute, bie ^öd^in ^at^i unb alle, bie in ben ®arten fommen,

fe^en e§, unb bei biefem Sßetter mirb e§ jeben 2^ag auffattenber,

ndd^ftenS — unb fie Iäd|elte ^öd^ft Iie6en§mürbig — mirb e§

mie ein 5£ran§porent in bie SSelt r;inau»Ieud^ten. ^d^ frage Sie,

ma» fangen mir bamit an, efje e» un§ über ben ^opf möd^ft?

^d§ mu^te feinen 9iat, meinte aber, bie (Sac^e fei gar nid^t

fo gefd^rlid^, je^t, mo id^ miffe, ha^ fie e» nid^t mi^öerfte^e unb

mir nid^t jürne, nä^me iä) e§ gern ouf mid^, möd^ten bod^ bie

anbem fagen, ma§ fie mottten.

fyräulein Suife fd^ien nid^t bamit einberftonben ju fein, ha^

grünenbe S fo auf bie leidste (Schulter 5U nehmen. äRan mirb

fragen, marum <Sie ben 2(nfang§budf)ftaben gerabe meinet 9^amen§

^ingefät l^aben, niantm nic^t be§ ^l^rigen? ©in g ift gerabe

fo leidet gu föen mie ein S, unb gemö^nlidf) beremigen bod^ bie

Seute am liebflen if;ren eignen 9?amen.

i5räulein Suife, Sie miffen ja je^t, marum id^ e§ getan

^abe. Sd^ fonnte maljrtid^ nicE)t anberS.
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SKein Dnfel ttjirb e§ !aum glauben, unb %ajitt ftd^erlid^

nid^t, fic ttjerben onnel^nten, <Sie feien in mi^ bcrIieBt! — 'i^abd

errötete fie fel^r lieBIici^, totrHid^ ancmonenl^aft, unb id| fanb e§

fcl^r lieb, bo| fie bicfe SBortc fo gögemb QU§fprQd|, gerabe ttjeti

fie hatti no(| mel^r errötete, ^um ®lüd toax ober mein (^e=

njiffen ganj rein. SJerüebt? ^ein (äebanfe. ^ä) !onnte i^r

mit ber offcnften 93Jiene öon ber SGSelt antttjorten: ^on Siebe ift

feine ©pur babei, bafür fte§n @ic biel p l^od^ über mir. SKein

(Sl^renwort, bo^ id^ aud^ ni^t mit einem ©ebanfen baran gebod^t

l^abe, als iä) bie gefäl^rüd^en ^ömlein ba auSftreute. SBarum fott

man benn nur ben tarnen einer beliebten mit ^effenfamen auf

ein frifd^eS 53eet ftreuen !önnen, unb nid^t ben eine§ greunbeS,

einer greunbin? 3Ru§ benn überall Siebe mit bobei fein? SBäre

id^ ^effenfamen, id^ öerbötc mir, fo ol^ne tueitereS unb einfeitig

immer nur mit Siebe ücrbunben gu toerben. ^d^ ^aht einmal

bon ber Siebe gclefen, bo§ »enn fie einmol gefommen ift, fie

mäd^ft unb möd^ft, mie bie glut, überall l^inbringt, oHe§ au§=

füUt. S)a§ mu^ too^r fein, benn überall lieft, Überott l^ört man
bon il^r, unb bie reinfte felbftlofefte greunbfd^oft mu§ fid^ für

Siebe beorgtoö^nen loffen. ^ä) toeiä^e biefer ^iut nid^t, unb

menn td§ fo einfom bor ii^r ftünbe ttjie bie gelfenftippen bor

^etgolonb.

Sd^ mu^te ttjo^l bei biefer dttht tbiber bk Siebe ettt)o§

:pat^etifd^ getoorben fein unb bie §onb auf§ §er§ gelegt |oben,

benn Suife bot mic^ lod^enb, !eine fo bcben!tid^en ©ebörben §u

mod^en. Stber id^ ttjor gtüdEIic^, einmol fo offen reben ju bürfen.

SBor e§ boc§ nid^t blo§ ein 58e!enntni8 on bo§ SJJäbd^en, fonbem
bk StuSfprod^e einer jugenbüd^en felbfterrungnen Slnf^ouung bon

^Dingen, bie mir bie roid^tigflen erfd^ienen.

<So tief mie ^ari§ unter ben gelben ber ^üa§ fte§t mir

bk Siebe unter ber g^^eunbfd^oft. SKögen bie 2)id^ter fie in

fronf^often SSerfen befingen, bie |5re"ttbfd^aft ftel^t mir in jeber

^infid^t i^ö^^er, unb ha^ ift e§, toenn id^S benn offen fogen fott

unb borf, ma§ id^ für (Sie empfinbe, ober id^ mürbe burd^§ g-euer

für @ie ge^en.

Suife tt)or nod^ben!tid§ gehjorben. 5Donn berlongen @ie ha^=

fetbe aud^ bon mir? Unb ibenn id^ nun nid^t boju bereit toöre?

greunbfd^oft mu§ gteid^ an Opfern unb ©mpfongen fein.

SBie !önnte id§ on ©leid^l^eit benfen, ^l^nen, ^^nen gegen=

über! Unmögtid^. ^d^ bin Sl«en fo berfd^ulbet, toerbe niemolS

imftanbe fein, bo§ objutrogen, bJoS ^^re ©egenmort mir ift,

SRa^er, ®Iiid§tnfetn unb Xräume 5
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unb tt)a§ S'^r ©rfd^einen in biefem §oufe mir geiuorben ift.

$)ulben @ie e§ cinfad^, ba§ id^ ©ie bonfbar bereiste, ganj bon

unten l^erauf nur, unb fragen @ie nid^t n)eiter. SSSenn id^ Ififtig

bin, fagen <5ie mir ein SBort, e§ gentigt, unb id^ jie^e mid^

jurüct.

(Sie übertreiBen Qugenfd£)einlid§. 2)enn njoS fann mein 6r=

fd^einen für S^t^c ^iefige @jiftenj bebeutet, ttia§ betoirft l^oben?

©ottjeit id^ fel^e, ift fie nod^ eben fo, h)ie fie borl^er toax. SSq§

foEte ein SRdbd^en baran änbem fönnen? ®od^ gut, @ie toollen

nid^t, bo§ id^ frage. 5)a mir aber gute gi^cunbe fein follen, fo

erlouben <3ie mir ben JRot, ju bem id^ al§ greunbin Bered)tigt

bin, bie bier ^o^re älter ift: Seben @ie nid^t in l^ttufionen,

BefonberS nid^t mit SSejug ouf mid|; id^ bin ein anwerft fel^Ier^

belüftetes ©efd^öpf.

^d^ Ue| ßuife nid^t auSreben, benn ha§ Hang ja fafl abfurb,

unb reid^te il^r bie ^anb. ©ie brudfte fie lad£)enb unb meinte,

e§ foHe bamit allen görmlid§!eiten unb für immer genügt fein.

3a, für immer, rief id^ begeiftert; aber ha^ grünenbe S er=

fd^ien mir, unb id^ fragte fleinlaut: SBie ift e§ nun mit ben

Neffen?
3)ie ne^me id6 auf mid^, unb tt)enn fie l^erangeinod^fen finb,

effen mir fie al§ 5ßfanb ber greunbfd^aft auf, red^t jung unb

gart, bamit baB 2 hafb berfd^hjinbet, unb Dnfet unb iante tt)erben

baju gelaben.

Unb muffen nod^ obenbrein Acetum vulgare unb Oleum
olivarum baju geben.

®§ ttjar eine ganj pbfd^e ©pifobe gemefen. Stber id§ mü^te

lügen, toenn id§ nid^t einräumte, ha^ mir ein (Stein bom ^erjen

fiel, al§ ha§ grüne S in ©eftolt be§ ^effenfalat§, wie er fo

jart nod§ faum gegeffen loorben ift, berfd^toanb. ^ä) ]^atte

mit fteigenbem SKißfallen unb fogor mit 9?eue bie Steffe tt)U(^em

unb treiben unb ben SBud^ftaben tüie mit S3o§§eit immer beut=

lid^er machen feigen, unb id^ fel^e je^t ein, ha^ ber §auptgrunb

babon eine innere Unfid^erl^eit mar, ob nid^t bennod^ Siebe e&

gettjefen fei, hit im ©ettianbe ber gt^ewnbfd^aft mir ha^ (Samen=

fom biefer It)rifd^en ^bee in bie ©eele geworfen l^atte. 9lm Stbenb

beS berjel^rten 2 lag auf meinem %i\^ ein feine§ (Sträu§d^en

au§ ^effe mit einer Slurifet in ber SOZitte, unb bon biefem @rün
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irnb ©olbbraun uml^üttt trug ein fd^maler, langer, äufammen^

gerollter Streifen ^o|)ier folgenben SSer§:

2Bcnn cö bic Ätcffcnfoot ju fd^ncll »errät,

2Baä für ein 9iamc bir im ^ergcn ftcl^t,

©0 nimm unb mifd^e atteä jum <s>aiat

Unb fcljc tl^n mit tränen, bieä mein fHat

2)od^ ife bic Ärcffe jung, wenn fie rcd^t jart,

Unb fprid^ baju: 3Äcin §ei^e, werbe l^ort.

^d^ fannte nic^t bie §onb, boc^ ertappte id| mtd^, mz i^

ben Streifen füffen njollte. 3^ gerbrürfte eine ^röne unb fagte

frol^ nid^t§ ireiter al§: ^^reunbin!

^n meinem S^agebud^ ftnbe id^ folgenbe Stufjetd^nung aug

biefer ßeit: 9^n !e{mt e§ tnieber blättern unb S5tüten entgegen.

2lu§ bem fteinigften @rbrei(^ treiben griincnbe ^eime, unb fd^toac^e

Öölmd^en fpolten mit gemaltiger S^riebhraft bie ©rbfd^oHen. @o
leud^ten am öimmel neue «Sterne ouf ou§ bem 2)un!cl, man
o^nt !aum, »o^er unb morum? S)od^ freut man fid^, ha^ bie

SBelt nid^t feiert, unb ha% ber aitt @ott nid^t forg geworben

ift. @in fold^er Stern roarft bu. 21I§ bu in unfre 9la^t :§tnein=

leud^teteft, fagten loir: 2)a§ Sd^icEfat l^at noc^ immer ©oben frei.

\^i^



5. mein Dorf

Jam summa procul villarum ctdmina fumant,

Majoresque cadunt altis de montibus umbrae.

SBctgit

^n ber @eograp!§ie nennt man unfcr Sanb ein ttjelltge§

Sanb, ein h)etttge§ ^ügettanb. SBer biefen 9?amen lieft, o^ne

ha§> Sanb gefeiten ju lüften, lüa§ !ann er fid^ batet ben!en?

^ä) ^aht mir auf ber ©d^ulban! gar nid^t§ babei gebadet, ober

loenn id^ mid^ einmal §um 3)enfen ouffd^wang, fo ertoedEte bo§

SBort „tt)ettig" ]^öd^ften§ bie SSorfteffung, tpie unterl^altenb e§

fein muffe, eine toettige SSiefe l^erabjurollen, tt>o man öon bem
<Sto§ ber obern SBelle au§ bem %al barunter über bie jtoeite

SBette megbeförbert iDürbe, unb fo immer toeitcr mit 6efd|leunigter

©efd^toinbigfeit. ^t^t, mo id^ e§ jal^relang gefeiten f)aht, iuei^

id^ ba§ ganj anber§. Unfer Sanb ift loeßig, ba§ |ei§t, ha^

bie Käufer unb §öfe balb oben unb balb unten finb, toie bie

©d^iffe auf toogenber See. 9Jlan gel^t leidet einen Slb^ong l^inab,

o^ne e§ ju merfen, ge^ ©d^ritte biellei(|t, unb tüie man fid^

umfielt, ift ber §of öerfd^tounben, ber eben nod^ hinter un§

ftanb, öielleid^t fielet man no^ eben feinen neu aufgefe^en

(Sd|ornftein, ba§> einjige SBei^e jtüifd^en ^immel unb SSiefe,

jtoifd^en SSIau unb @rün unb an bem braunen §aufe. 3)afür

taud^t auf ber anbern ©eite ein glän^enber ^rd^turml^al^n auf

ober bie ^eujung öon §mci S)ad^f|jarren ober bie lange §ori=

jontale eine§ (Sd^eunenbad^e§; nod§ öiel öfter fd^toillt unb quittt

ba^ 3)unfet einer $8aum!rone h)ie ha^ tiefe ©d^attenbilb einer

SSoIfe l^erbor. StIIer paor «Sd^ritte änbert fid^ bo0 iöilb, immer

ift e§ im SBad^fen ober 9lbne!§men, toie angeftecEt öom 9Konb
mit feiner SSanbelbarteit. ©in foId^e§ Sanb jerlegt bie 2lu§fid^ten

in ^öl^enfd^id^ten. S3on einem fünfte über ©id^etberg, too id^

gern lag, \af) iä) §uerft einen breiten, grünen Sfiüden, ben man
für ftad^ gel^alten f)Sitk, toenn nid^t aße 5lderfurd§en unb 3iaine
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auf'il^nt in S3ogen berlaufen toören, bann ben bicnbenb toei^en

2;unn öon SHtenlod^ mit einer graufd^tDarjen 3^iebel!uvpel.

©infam fielet er tote ein Seud^tturm am toogenben SJieere; ha§>

©d^iff ber ^rd^e fielet man öon l^ier ntd§t. ^al^inter unb bar=

über äiel^t ein bnnficr SBatbfaum, ben überragen nod^ eben ein

Ijoar S3aum!ronen unb ha^ longe braune SDad^ bon einem gonj

oben Hegenben §of. (Sobiet 5)inge id^ fel^e, fobiel S5obenfd§tt)eEen

rx jie^n bon mir ;§inau§. Unb ba ^rd^türme, ©d^eunenbäd^er unb

bie fronen bon @id§ens, Sl^^om* unb S3imb5umen immer am
:^öc^ften ragen, bilben fie eine Slrt bon Slriftolratie in biefer

Sanbfd^aft. 9^r Sfloubööget, bie man mand^mal über il^nen

{reifen fielet, ftreben nod§ l^öl^er )^inou§. Unb über aKem fdf)tt)eben

bie SSßoIfen, bie megen ber f)ö^tm S3erge, bie nid^t fem finb,

unb ttjegen be§ feud^ten unb marmen 9fl^cintal§ auf ber anbem
©eite oft fe!§r fd^ön finb. SBtr ]§oben befonber§ fd§öne, leud^tenb

hjei^e SBoHenbaKen be§ 9f?od^mittag§ unb l^errlid^e SßoKenjd^id^ten

über ben btouen SBeftbergen be§ StbenbS. grül^morgenS liegen

im (Sfötfommer unb §erbfl ttjei^e SSoIfcnbecEen unb =fc§Iongen

im 9fl]^eintal.

5ba e§ in unferm Sonbe fel^r biel einzelne ^ofe unb ^oi}e

S3iiume im gelbe gibt, l^at i^ht S^obenmette i^x befonbreS. ©ine

trägt SSiefen unb fd^aut l^eEgrün über eine anbre mit golbbraunen

^aferfelbem, unb barüber ^inau§ tüogt e§ toalbbunfel. @in un=

öerge^Iid^ an^eimelnbe§ Söilb ift ber §of mit feinem langen,

^o^en 2)o(^, haS ftolj ben reichen ©mtefegen birgt, bie ©lodte

barauf, bie %ux Slrbeit unb gur ütaft ruft, unb barüber fteigt

bie bunüe ^one eine§ mäd^tigen 2l|ombaum§ mie eine Slbenb=

fommertoolfe in ben ^immel hinein. Stud^ ha% bie 95äume bers=

etnjelt ober in Keinen ©ru^pen auf ben §öfen fte^n, gibt bem
Sanb eine 2trt bon <Sprad^e. S)enn jeber SSaum meint ettt)a§:

ber befd^attet eine Heine Kapelle, bi§ ^u ber am ©mtefeft bie

SDan!|)roäeffton ge^t, bort ftel^t jmifd^en jmei Sinben ein uralte^

^euj, beffen ^runbftein in ben SBoben gefunfen ift; jene ©ic^e,

bcren bun!(e S^Iättergruppen fo ^jl^ontaflifd^e edKge giguren in

ben ^immet fd^neiben, ftel^t auf ber @renje bon bier 2)orfges

marlungen, unb unter bem ^olgbimbaum bort, beffen ^one fo

fonberbar nieberftutet, ift ber alte X=S8auer geftorben, htn auf

feinem na^en gelbe beim ©rummetlaben ber ©d^tag getroffen

|ot; man Heft bie ^^afel bort. @o fagt jeber S5aum fein @prüd^=

lein, unb bie, bie feinS tt)iffen, fragen bid§: SBarum ftel^ id^ gerabe

ouf btefem §ügel, am ^flanbe biefer SKuJbe ober an biefem
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^ol^Ittjege? 2)a nun auä) nod^ baäu!ommt, ha^ gerabe toie bie

^öfe unb bie 58äume fo aud^ bie 2Scge auf= unb untertauchen,

foba^ man nur immer <Stüdc babon fie^t unb i^ren ßufflwtmens

]§ang fid^ au§ ber allgemeinen 9iid§tung benfen mü% fo ift ha^

ein gefpräd^igeS, unterl^oItlid^cS ßanb. Unb h)er über biefe ^ügel=

tt»etten bon S)orf gu ®orf toanbert, ift fopfagen nie aEcin unb

!ommt nie au§ ber ©efeÜfd^aft l^erauS. grül^er mu§ e§ nod^

anberS gewefen fein, atg auf ben ^öl^en Söurgen ftanben, bereu

fRefte man aufgebedt l^at, fogar römifd^e. Slud^ ^atgen unb

S)ing= ober Stidjtftdtten, biefe mit niebern (Steinfreujen bejeid^net,

gab e§ in angemeffenen ©ntfemungen. §offentIid^ njaren e§

mel^r al§ nötig; lüenn nid^t, hjar jene SBelt nod^ fd^Icd^tcr al8

unfre. ©ic^erlid^ gibt eS je^t me'^r ^tihtx unb SJlenfd^en.

^öd^ftenS bie fteinigen ^öl^en unb 9WtdEen liegen brac^, baS ber=

Cünben öon »eitem fd^on bie l^ol^en getbblumigen S*önig§!er§en,

bie Keinen bioletten Slftem unb purpurnen ®ifteln, bie fteinigen

^oben lieben. Sßenn ber SldEer beftettt unb toieber menn er

gemäht mirb, tt)a§ hü un§ burd^auS mit ber (Senfe gefd^iel^t,

ift bk Sanbfc^aft reic^ belebt. 3)od^ bleibt fie faft immer gleid^

ftitt, ma§ Saute onbetrifft. ©in 9tuf, ber bit ?^ferbe ermuntert,

ein furjeS S^efel^lSmort be§ S3auem an ben ^ed^t, ein 9fia6en=

fd^rei ift ftunbenlang affeS, tt)a§ man l^ört. ®ie ^ouptarbeiten:

?|ßf{ügen, (Säen unb ©rnten öoHjicl^n fid^ in atter (Stille; fie ftnb

gu fd^mer, at§ ba^ bie Suft jum Sfteben ober (Singen auf!äme.

2tnber§ ift e§ im Spätjal^r, tüenn fie ertebigt finb. 5)ann

fteigen au§ ben SldEerfurc^en bie blauen quatmenben Sdaud^fdulen

be§ öerbrannten Un!raut§, beffen ©erud^ ber Suft weithin eine

(Sd^drfe erteilt, unb bie begraften S3ü^et, tt)0 man Biegen unb

@d^afe unb bie Üeinften magerften ^^e §ur SBeibe treibt, um=
tt)öl!t ber 9ftaud^ ber §irtenfeuer, bk einen fettfamen ©inbrudE

befonber§ am Slbenb mad^en, njenn bunfle ©eftalten um fie

fd^man!en. ^n berfelben Qdt ge§n bie ^ü^e unb bie 0ünber

jur SBeibe auf bie SBiefen, unb bie Sanbfd^aft be!ommt einen

nieberlönbifd^en Quq. ^uf einzelnen SBoIbtüiefen, auf (Stoppet

felbem unb abgeernteten ^leeärfem toeiben ganje gerben bon

Äü^en, ftolje 2!iere, bie ju fagen fd^einen: Unfer ^err ift ein

xeid^er 93auer, bermed^fle un§ nid^t mit ben ^l^lein armer Seute;

biefe fielet man genügfam unb einfam an 9iainen grafen.

5ln einem SBatbed fte^t ein uralter ©renjftein, um i^n brei

niäd^tige Söud^en, gleid^fam eine SSorl^aEe, einen S!Jor!^of be^

Äl^albeg bitbenb, in beffen 2)un!el man nun eintritt. 2)ort lagern
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bie gerben an ben ttiarmen ^erbfttagen, bie ^inber, bk fie ^uten,

fmben bort ^afetnüffe unb S3ud§erfem. ®ann l^ört man bort

äujeiten feltjame SOlufü. 2(u§ bem SSalbe l§erau§ üingen bie

®Io(fen ber §erben toegen ber großen ©ntfernung ber einjelncn

©nippen auf t^ren SBoIbloiefen unb tüegen ber bajh)tfd^en=

fte^enben Säume nt(i§t einzeln, fonbem tüte ein (Sefang; oft

flingcn bie l^oti^getönten äufältig äufommen, unb baS Idutet mie

ein fetter Stuf ou§ SSalbeätiefen.

®ie (Semarfung !önnte mon bie politifd^c (ärenje be§ SDorfeS

nennen, tt)enn ber ^orijont al§ feine natürtii^c gilt. «So h)ie

jebe§ ^inb, ba§ faum nod^ feft auf ben ^Seinen fle^t, bie %tibtx

unb SSiefen feine§ Sßater§ !ennt, fennt jeber ^nabe bie ©renjen

ber S)orfgemar!ung; er tritt nid^t auf ben 0lain bor bem (Steine

toaib ober auf bie anbre Seite ber $8ijinatftra§e nac^ Senfen=

l^eim o^ne ba^ (äefü^I, fremben Söoben ju Betreten. SSknn bie

SJurfd^en bon ©id^etberg in einem SfJad^barborf eine ©d^lägerei

in)§eniert ^abtn, ^aittn fie fid§ für fidlerer, fobatb fie ben (^enj=

graben überfd^ritten l^aben. ßn'ei urolte <Stein!reu§e, bie hi§

an bie Ouerarme in ben iöoben gefunfen finb, ergd^Ien, mo
ber SBalbpfab bon S^lid^eföberg ^er bie (Srenje fd^neibet, bie

Sage bon einer graufen ^Bluttat.

S)a fid§ bei ung nur bk großen S3ouem^öfe ungeteilt ber=

erben, unb ^mar ebenfo oft auf ben älteften loie ouf ben jüngften

So^n, ift ba§> ^orflanb immer me^r verteilt toorben, unb bie

©tücEe roed^feln um fo leidster i^rc S3efi^er, je Keiner fie ge=

tuorben finb. ©§ gibt jmor in meiner Erinnerung fein Seifpiel,

ba§ ein mirflid^ reid^er Souer ganj arm getborben fei, aber

3lbbrödHungen erlebt man alle 2^age. ^nber ber ^rmften finb

mit nid^t§ auf bk SSanberfd^aft gegangen, unb al§ fie nad^ einem

Sa^r^el^nt ober länger jurüdfge!el^rt toaren, l^aben fie mit ben

©rfparniffen einen SlcEer getauft unb finb bei gebeil^enbem ^onb=

merf in ben äßittelftanb ber dauern eingetreten unb l^aben fid§

genug %db erl^eiratet, ba^ fie bier ober fünf ^l^e l^alten Jonnten.

2)amit ift ba§ SSilb ber Sanbfc^aft immer mannigfaltiger unb
bunter gettjorben. ^e|t liegt !aum einmal ein gelb brad^, e§

erregt Staunen, mo e§ bor!ommt. 2)agegen finb e§ ber gelb^

früd^te weniger geworben, unb bon biefer (Seite ]§er 50g (£in=

förmigfeit in bie ®emar!ungen. ®er jarte glac^ä mit feinen

i^eltbtauen SBlüten ift berfd^tüunben, bk gelben 0{ap§fetber finb

feiten geworben, bon ben (Setreibearten wirb ber 2)infel weniger

angebaut al§ früher, nur bie Sujeme unb ber l^ol^e ^ferbeja^^
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mai§ ^a6en an 9lu86rettuitg gctoontten. S^i Sommer bie ^or-

toffel, im ^erbft bie gutterrüfee: bie[e Beiben niebrigen, Qnfpru(j^§=

lojen, unpoetifd^en ©etoäd^fe finb e§, bie ben größten fHaum

einnehmen. SBir lefeen eben im 3citalter ber SfJülIid^feit.

S)o§ ift bie Slugfid^t, bie ben Söouer freut: ber SBIidE ouf

fein 3)orf, mo feine ^eimat im engften (Sinne ift, beren 35ad§,

beren borüber l^erborrogenben bun!etn 93irn= ober l^eKen ^u%'
bäum er erfennt. Sft e§ nid^t natürlid|, bo§ man ben 93Iid

auf§ Siebfte, bo§ man "^at, jebem anbem borjie^t? 2Kan iüenbet

fid^ aud^ einmal auf einer fold^en ^ö^e um, »unbert fid^ über

bie S^ebelban! im 9i^eintat ober bie ganj fernen Unförl^einifd^en

Sßerge, bie nad^ ©türm ober in ben fetten Raufen eine§ SfJegens

tagS blou am Slbenbl^immet fte^n. ^ber ha§> finb nur ^riofi=

täten. ^erjenSfäben fpinnen fid^ ba hinüber nid^t, bie toad^fen

nur bem ©igenften unb SRäd^ften ju. 9Kon !ann tpo^l einen

oiten SSauer, ber nid^t mel§r gerobe bie fd^merfte Slrbeit tut,

ouf bem ^öd^ften fünfte feineS Slrferg ftißftel^n unb lange, loie

in ®ebon!en öerfun!en, ing %al l^inabfd^aun feigen. S)er gi^cmb=

ling möd^te il^n too^l für einen fd^ipärmerifd^en Sf^aturbemunbrer

galten; toenn er ju il^m l^intritt, möge er nid^t enttäufd^t fein,

menn ha^ ©innen be§ alten äJianneg bem offnen ©d^eunentor

in feinem (Sel^öft golt, ober menn er mol^Igefäüig bem 0t^ljt]§mu§

be§ S)refd^en§ laufd^te, haS bon feiner 2:enne l^erauftönt.

S)ie Slffeen bon Dbftböumen, bie öom ®orf in bie gelber

^navL^k^u, fe^en bie S)orfftra§en unb SDorfnjege fort, ^^xt

bun!eln Sinien führen in bie fonnigen gelber unb öerbid^ten fid^,

tt)o an ^reuätuegen bie SSaumrei^en jufammentreffen. (Sie finb

crft im ad^tje'^nten ^al^rl^unbert entftanben; ba aber alle Dbft=

bäume, ber SBalnu^aum aufgenommen, fd^on in t^ren erften

Seben§ja:^ren d^arafteröolfe 5)S^^fiognomien annehmen, fo l^aben

mir fe^r biel S(pfel= unb Sirnbäume, aud^ ^rfd^bäume, bie ein

uraltes Slnfel^en l^aben, unb beren jeber fo5ufagen eine ^erfön*

Itd§!eit ift. ^lan ^at bei i^nen immer ben ©inbrutf, al§ ob fie

fid^ ^jlagen müßten, i^xt Saften fü^er grüd^te l^eranjupflegen

unb burd§ (Sonne unb SBetter htm ^erbft entgegenjutragen; aber

roenn fie e§ nid^t gern täten, njürben fie fie in fold^er güKe
trogen, ha^ ftd| bie Stfte biegen? S)iefer (Sifer unb biefe ®üte

rul^ren un§, unb toir fd^Iie^en Söefonntfd^often mit i^nen, unb

wandle merfmürbige ©eftalt borunter bleibt un§ unberge^id^.

(Sie leben in unfrer (Srinnerung, biefe alten S3äume, ttjie bie

olten S3ouem, o^ne bie h)ir un§ ba§ SDorf nid^t borfteUen !önnen.



«T=-r5, --Sk^74's: :

'

5. JHetn Dorf 73

Unb leBen fie nid^t in ber Slot? SSenben fie fid^ nid^t ber @onnc

ju, fobo§ fie jute^t ber (Strafe ben ^Mtn feieren? galten fie

tl^r nid^t i|re grüd^te entgegen, ba§ fie fid^ rofd^er röten? Unb
Jubeln fie nid^t in bie ^eße grül^IingSluft ^inouS mit i^ren

weisen unb roten JÖIütenftröu^en?

2)ie Dörfer finb Bei ung !lein unb liegen immer an ben

«Strogen unb 95äd§en, meift bort, h)o bie einen gu ben anbem
I^eroBfteigen, red^t berftedft in ber 2:iefe. ©o liegt aud^ mein

!I)örfd^en in einem ^effel ober bielmel^r in einer jiemlid^ ftad^en

SKulbe, unb e§ ifl fel^r auffottenb ju feigen, menn man öon

(Senfen^eim ober bon 58reit6rudf, ben Beiben SSer!el^r§= unb
^Iturjentren, anfel^nlid^en 9Kar!tf(edEen, l^er!ommt, tute bie grau*

Braunen, moosgrünen S)äd^er ha unten jufammengebrängt liegen,

tt)ie ein fleineS Gebirge bon girften unb (SieBcIn, unb borüber

bunfie SSoIfen, bie S3äume, bie bor ben Käufern ober in ben

^Qggörten fte^n, unb mie an il^rem er^l^ten 3flanbe au§ einer

Gruppe bon großem, mei^hjanbigen ©ebäuben ber blenbenb

njei^e Äird^turm mit feinem ^ppdhaä) qu§ olterSgrauen (Sd^in=

beln mie eine ^er^e ^erbortau^t. S)em frommen SSergteid^ einer

§erbe bon §ütten, bie fid^ um bie ^rd§e, i^ren ^irten unb
treuen Sefd^ü^er, brängt, fe^te ber aufgeflärte jS^orfarät, ber

übrigens ganj freunblid^ mit ben beiben ©eiftlid^en berfel^rt, bie

tribiQl=!ritifd^e 9tnfic§t entgegen, bie Sird^e Bemül^e fid^ bergeBenS,

W ©ic^etberger ou§ bem ^ful^I i^rer @ünbig!eit ^erauSjugie^n;

ber gorftge'^ilfe aber berid^tete fd^to&belnb: SO?ei Sruber, ber

^erre 9lentamtmann, fagt, ©id^elberg fomm il§m bor, al§ feie

feine 93ouernl^äufer in eine ^effeltreibe jfommefomme. @r leerte

nod^ biefer Söel^au^tung fein ®Iq§ golbgelBen iöiereS unb fe^te

boS leere ®Ia§ in einen ©onnenftedE, ber öuf bem Slifc^e fpielte,.

bol e§ f)eü. aufteud^tete; bie Ferren tranfen nämlidf) au§ bieten

gerip^?ten (Släfern, bie Söauem au§ bünnen glatten. 2)er @ffe!t

war fd^ön, aber bie Semer!ung be§ gorftgel^ilfen fonb barum
hoä) fein Sd^o, bjeil bie anbem fanben, ha% er fid^ ju biet für

feine ^ugenb l^erouSnel^me, unb ba§ man üBrigenS oud^ Sid^t-

effefte weiter nid^t fd^ä^te, nid^t einmal in 93iergläfem.

®oc^ id| iüill ja nodl nic|t bon ben mer!iuürbigen 33e=

mo^nem ber erl^ö^ten, mei^bjanbigen ^äufergruppe um ben ^ird^=

türm, fonbern bon @id§eIBerg im oHgemeinen unb BefonberS alS

2)örfd^en fpred^en. SBenn e§ fid§ nun barum §anbelt, ben Über=

Blid bon einer ber l^eroBfteigenben Sanbftro^en gu boEenben, bie

mir genannt l^aben, fo fei ber geneigte Sefer junäd^ft barauf
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öorbereitet, ba§ er nid^t öieleS unb nid^t öielerlei fe^eit töirb.

<£id^eI6erg ift nur ein 2)örfd^en, l^atte ju bcr ßeit, öon ber ttjir

fpred^en, fieben^unbert ©innjol^ner in a^tunbneunjig Käufern

Dber ^ütten, unb man mod^te ha^ ©anje in tt)eniger atö einer

l^alben ©tunbe uni[d^ritten ^aben, 2)afür ^t e§, tt)ie jebeS

normale 2)orf — ftabtäl^ntid^e Dörfer tt)ie in ber S^il^einpfalj

gibt e§ bei un§ ni(f)t — , bie sttiei großen SSorjüge: ba§ man
e§ leicht ate ©anjeS überfielt, unb ba§ man jeben 5tugcnbÜd

<iu§ feinem S3ann in bie njeite, freie Statur ^inauStrttt. ^n
fleinen unb mittlem 5)örfern öffnet ftd^ nod^ iebe§ J^au§ nad^

irgcnbeiner «Seite in§ greie, entroeber fd^aut feine SSorberfront

auf gelber unb SBiefen, ober, tt)a§ öiel ^ufiger ber gatt ift,

man tritt au§ bem ©arten, ber fid^ an feine SRüdEfeite anfd^Iie^t,

unmittelbar in§ Unbettiol^nte i^inau§. 2luc^ bem ^Bauern, bem

man barin iuenig (Smpfinbung jutraut, tut e§ mol^l, fid^ au§

ttm „©ebränge" ber ^äufer unb ^aö^hatn l^inau§juftüc^ten.

SSenn er einen (Sd^mer§ überminben, einen (^rott auSfod^en laffen

iüitt, mac^t er ganj fadste ha^ fteine ^förtd^en auf, ha§> hinten

'^inauSfül^rt, überfd^reitet bie ^6f)U, ik einen Keinen öon ber

9Wü^Ie l^erfommenben SBaffergraben überbrüdft, unb mad^t fid^

ouf feiner anfto^enben SSiefe ober ein paar l^unbert ©d^ritt

aufmärtS in bem SSeinberge ju fd^affen, ber bei un§ ^öufig

gerabe gegenüber bem §au§gärtd^en liegt. Dber er le^nt fid^

ouf fein (Sartengitter, fd^out §inau§, roo feine 9Kenfd§en finb,

unb fü^tt, ha^ e§ nod^ eine SBelt au^er^olb feineS ©d^merjeS

ober feine§ ©roH§ unb au^rl§alb be§ SÖereic^§ frember SRenfd^en

gibt. 3tuf benfelben ^faben treffen fid^ auc^ gern bie 93urfd^en

unb bie SRäbd^en, bie fid^ etroaS §u fagen ^aben; befonberS bie

SSurfd^en ge^n ^ier gern am füllen Slbenb, menn fie nod^ eine

„fraget" @ra§ gemäht ^aben. SBenn er erjd^len tonnte, ber

fleine SSeg am SBaffer ^in! SBie mand^e «Sorge au§ bem 2)orf

ift auf i§m ^inau§=, ouf i^m ift ober oud^ in mond^er S)ämme=

rung ober grauen 9Jad§t UnglücE unb Sd^onbe l^ineingetrogen

tDorben, bie ba§ XogeSüd^t fd^euen.

^uf einem ber u^rgloSförmigen, flod^gerunbeten S3untfanb=

ftein^ügel, ber unmerflid^ feinen il^m jum SSertoed^feln ä^ntic^en

(Senoffen überragt, ift 1843 eine Qiä)t jur Erinnerung an bie

©d^Iod^t bei Seipjig gepflaujt njorben. 2)ort l^inauf ^be id§

öiet me^r oll l^unbertmol einen alten greunb meiner ^ugenb,

ben S)efan St., begleitet, bem itf) e§ berbante, ba^ ic^ bie äkbt
jur SSiffenfd^aft mit meinem ^inbergtouben bereinigen fonnte.
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9)lan fie|t Uon jener &aumge!rönten (Stette elf ©örfer unb tüo^t

cbenfoöieie §öfe. «St. jitierte bort gern ba^ SBort be§ (£ra&mu§

öon 9lotterbam in feiner ^efd^reibung öon ^oßanb: „5)iefe&

Sanb ift mir ^um SSaterlanb geworben, unb mottte @ott, ha^

iä) ii)m '{otoof)! jur greube toöre, al§ e§ mir ift." S^ §fl6c

bort aud) fegen l^ören: ©ein erfter (^ebon!e, wenn bu über biefe§

weite (^efiibe l^infd^ouft, ift tt)o|t: @o lueit öermag id^ mid^ §u

regen; ber jmeite: SBaS bu fie^ft, ^at bir ^ott ^ur genu^reid^en

9lnfd§ouung gegeben. Stifo grei§eit unb giiüe.

SSa§ aber bie SKöglic^feit betrifft, ba§ ganje ®orf mit einem

^M ju überfd^auen, fo ^örte i^ fagen: SQ3er nie bo§ S^Jeft, in

bem er lebt, öon oben fie^t, ber ^at aud^ feine redete SSorftettung

t)on bem (Sanken, bem er angefd^toffen , eingegliebert ift. Unb
aud^ ba§ ift eine gro§e SSa^r§eit. ^d^ liebte mein S)orf, fo

lüie id^ e§ öom SSe^rberg au§ fa§, bom (öd§ufter|äu§d^en ouf

ber einen «Seite U§> jum §au§ beä @tra^entt)(irter§ auf ber

ünbern. ^a fal^ id| e§ ^uerfl ol§ ein (^onjeS unter mir, unb

bann er!onnte td^ aud^ glei^ bie brei „S)orfteiIe," in bie feine

od^tunbneunjig §äufer unb fiebenl^unbert (Sinnjo^ner verfielen.

^^ iaf) nämlid^ gteid^ unter mir in ben ^ird^^of hinein unb

auf bie ^ird^e, bon ber er mie ein ©arten ausging, unb um
biefen ^ern ftanben im ^atbfreiS bie 2tpot^e!e, baS SDoftor^au§,

ba^ proteftantifd^e ^forr^au§ unb bie Ttiii^k; biefe bier fül^lten

offenbar eine ftarfe 3"fa^ntenge^örigfeit, benn fie toaren nid^t

bio§ atte blenbenb ioei^ getünd^t, fonbem iebe§ l^atte aud^ jtoei

Oleanber bott rofenroter SÖIüten in grünen ^betn ju beiben

«Seiten ber 2:ür. SBeiter ftanb bann an ber ©tra^e hQ§> ®aft=

"^au^, ein bergrö^erteS, aber nid^t berfd^önerteS S3auem^au§ mit

einem langen glügel bott (Stätten unb 9lemifen unb ben 9fiäum=

Iic|!eiten für eine Meine ^Bierbrauerei. Sßom (Siebel l^ing \>a^

an eijemcm ^rm fid§ fnarrenb bemegcnbe SSal^r^eid^en, ba^i mei^e

Samm, über hk Strafe. SSon ba an lagen bie Söaueml^äufer

bunt burc^einanber, U§i am anbem @nbe ein großer ^öl^er ge=

legner ^of mit toeitl^in teud^tenber toei^er ^apette ben Stbfd^Iu^

machte, bie mit i^m ein (äanjeä gu bilben fd^ien: ber meitl^in

befannte Sauterbad^er^of mit bem !at:^oIifd^en ^ird^Iein, bon bem
ein fc^maler ^rc^i^of talab §og; eineSlnjal^i bon Keinem §du§d^en

mit entfpred^cnb Meinen ©ärtd^en tag bort berftecEt unter uralten

Sinben, benen man anfol^, ha^ fie e§er ju bem §ofe unb feiner

alten ^apette al§ §u ben Meinen SSo^nftätten geforten, bk nun

in i^rem Schatten lagen. (Gegenüber biefem breigliebrigen S3ogen
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be§ Dorfes jogen S23{efen unb ©ortengrunbftücEe an bem fÖaä)e

^in, ber ftd| in einen bid^ten ^or! öcrlor, ou§ bem fern ein

l^o^e§ brnune§ ^ad^ unb ein grauer S^urm l^erouSfd^auten: ba§

|)QU§ be§ §erm 93aron§, boS foft ba§ gonge ^af)x mit gefd^Ioffenen

Säben unb Spüren mie im (Sd^Iafe baftanb.

®em gremben, ber öon einer ber §ö^en l^eraftftieg, bie

®irf)eI6erg umgeben, mod^te tnol^l mand^eS (Stäbtd^en feinen io

ftoljen StnblidE bieten, toie ha'^ 2)orf mit feinen in ungleicher

^ö|e fte^enben, einanber überragenben Käufern. Qtoax finb

biete groue 2)ä(^er mit roten ^kQ^mtintn geflidft, aud^ gibt e§

©trol^bäd^er, bie filbergrau fd^immern, aber boS ^rofil be§ 5)orfe§^

ifl h)ie ein fleineS ©ebirge mit ^iebelgipfeln unb ©raten. Seu(^tenb

treten auf neugebecEten 2)äd^em bie mit 3^69^1" l^ineingetegten

^di)x^^df)^^n ^eröor. 2)er fd^önfte ©d^mucE biefer Slnfic^t aber

bleiben bie iööume, bie ebenfattS teil§ ^od^ ^eröorragen, teils

nur bie Südfen jmifd^en ben §äufem unb §äufergruppen au§=

füKen; fie finb h)ie bie SQBoIfen in bein ^ilb. Unb wie oKe§

in bem S)orfe lebt, fo h)ie ^alme unb 58nume leben, unb toie

e§, öorauSgefe^t, ba^ bu bie ©prad^e !ennft, au§ ^ütten unb

Käufern ju bir fprid^t, fo jeigt aud| ber (Sd^atten, morin ein

^au§ fte^t, burd^ feine 2:iefe bie 3eit an, bie e8 an biefer ©teile

fielet: eine fc^öne unb untrüglid^e Sll^nentafel. ^n ber «Sonne

fd^attenloS gu fte^n, ertragen nur bie menigen neugebauten 3;age=

iö^nerl§äu§(|en, unb aud§ bicfe ftreben burd§ Slnpflanjungen ben

anbern nad^. ®enn nid^tS ift im S)orfe jeitloS tttie bie SJlauem

unb (Steine ber ©tobte, in benen man mo^nt, ol^ne ju wiffen,^

bon hjann ober bon Jt»em fie finb.

S)ie Sonbftra^e, bie burd^ ba§ STiorf fü^rt — unb jmar

fo, ta^ ber breigel^nte ^ilometerflein genau bor bem ^forrl^aufe

ftel^t, tDa§> bem §errn Pfarrer au8 ©rünben, bon benen er nid^t

gern fprid^t, unangenel^m ift — , ift eigentlid§ nur ein ganj

äu^erli^eS Qubef)'6v, ha^ erfennt mon boran, bo§ atte bie alten

SSaueml^öufer feitab bon i§r ftel^n ober i|r ben SJurfen fe'^ren.

S)ie ©tra^e ift angelegt morben, al8 bo§ 2)orf fd^on 3at;r^unberte

auf feiner ©teEe ftanb, nid^t einmol bie |)onoratioren!^Sufer

reiben fic§ an il^r auf, fonbeni fielen um bie ^ird^e; fie finb

au§ einer (Gruppe bon SSirtfc^aftSgeBäuben l^erborgegangen, hk
bem berfd^munbnen ^lofter ©ottreid^ gel^ört Ratten. S)ie toal^ren

SBege be§ S)orfe§ führen jmifd^en ben Käufern unb jum Seil

fogar burd^ einbauten ber Käufer bur(^, fd^male, berafte ^fabc,

an §eden l^in, nio uralte, jum 3;eil möd^tige §oIunberfträud)e
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unb iüilbe SfJofenbüfd^e fte^n; biefe finb für ben Sßerfe^r ber

SRenfc^en, unb e§ befielt ein fliE[c^tt)etgenbe§ Überetnfommen,

bo§ niij^t einntol ^ferbe auf i^nen geflirrt werben. 2f6er jebe§

^au§ ^at feine ßufa^rt öon ben SBegen ^er, bie in§ gelb ober

jur Strafe fül^ren, unb jebe bon i^en enbigt mit einem @tein=

unterbau, auf bem bie fd^werften ©rntemogen in bie (Scheune

l^ineinfa^ren fönnen. 2)er mag ein fReft ber S^enne au§ ber

3eit fein, n)0 im gi^eien gebrofi^en mürbe.

2)er !teine getbe 93ad^ fliegt mit unglaubli^crCSefd^minbigfeit

burd^ ha§> 2)orf, §u meiner ß^it mar er unter atten fingen unb

SWenfd^en biefer ©egenb über^au|)t ba§ einzige, bem e§ preffierte.

SBq§ man i^m ju arbeiten gab, ertebigte er mit erftaunlid^em

glei^ in ber fürjeften ^tit, unb grünbtic^; alfo ftürgte er fid^

oben im ®orf in eine ^öljeme 9tinne, fd^o| l^inburd^, als ob fie

in feiner SBeife bemooft märe, unb bod^ leud^tete fie in ber (Sonne

mie ©maragb, unb marf fid^ bonn fogleid^ in ba§ alterSbraune

SKü^Irab, al§ ob er e§ in «Stüde reiben mottte, fprang borüber

meg, ba§ bie 2;ropfen leud^tenb flogen, nad^bem er e§ l^aftig in

feinen atten rofligen 5(ngeln umgebrel^t |atte, unb fto§ bann

eine (StredEe jutraulid^er §mifd§en grünen Ufern ^inter bem S)orfe

l^in; ha ^kx nid^t öiel ju tun mar, nagte er im SSorübergel^n

on einem Steinpfeiler ber ^farrmauer, ben ha§> unartige S3äd^Iein

iebe§ '^di)X einmal in8 SBSanfen brad^te. SDann !am er ju un§,

TOo i^m alffer StbfaH be§ Slpot^efcntaborotoriumS, befonber§ ber

gefd^madHofe auSbeftiÜierte ober ouSmajerierte ^n^alt ruhiger

^upferblafen unb ftaubiger „SKoulaffen"*) übergeben mürbe, ben

er aufs fd^teunigfte meiter beförberte. 2)ie ^lein^eit, ®efd§minbig=

feit unb IXnermüblid^feit be§ 2lngelbad^§ öeranla^te in meinen

^ebanfen feinen Sßergleid^ mit 9Kenf(^en. ^l^m gleid^ mar §mar

niemanb, ben id) fannte, aber her fteine quetffilberne ©d^ullel^rer

lie^ mit ä^nüd^er Unermüblid^feit feine belel^renbe unb erflärenbe

(Stimme au§ bem im «Sommer geöffneten ^tToHiitv feineS niebern

«Sd^uIl^aufeS erfd^aHen unb begleitete feinen Unterrid^t mit bem

Klopfen feines 95aMu§ auf ben @d§ultifd^en, ber S^afel ober ben

(Sd^ütem mit einer Söel^arrlid^feit be§ SBettenfd^tag§. Unb bann

mar ber SSrieftröger unb fein SBeib, beibe beftrebt, bie fd^mnd^äge

^orrefponbenj ®id^elberg§ fo rafd§ mie mögtid^ an bie Slbreffaten

abzuliefern, unb fofort mieber an i§re ^orbf(ed|tarbett §u ge§n,

meSl^alb fie attmorgenbtid^ ba§ S)orf um= unb burd^eilten, bem

*) kegelförmige (Sloäflafd^cn mit weiter Öffnung.
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©öd^Iein öon ferne öergleid^bar. SBa§ ftci^ fonft in unjenn SDorfc

benjegte, Iie§ fi(| Qüt, fogor bie S)Dftorhitfd^e, bte bei 9fiegen

au§fu^r, benn ber 2)o!tor fonnte baS rafd^e goi^ren nid^t öer=^

tragen. S)ie anbern SBagenbefi^er — unb aKe ^onorotioren

befo^en mel^r ober toeniger alte gal^rioerfäeuge— ful^rcn langfant,

»eil i^re SBogen eS iparen, bie rojd^eS go^ren ni^t bertrugen.

95efonbcr§ bie ^farrerhjogen jogen bal^in, bon bicfen ©äulen

fd§tt)er gebogen, a(§ iDoUten fie ben fefteften Sldfer aufppgen.
Unb unfre S)orfftra§e n)ar aUerbingS bei JRegenttJetter öon einem

frifd^geppgten Slder nid^t eben je!§r berfd^ieben.

2)ie ©teile beS SßürgerfteigS bertreten im SDorfe üeine

©trecEen rafenbeioad^fener (Streifen Iäng§ ber Käufer unb ©arten,

feiten burc§ uralte S^o^Ien öerbunben; l^ier^er rettet fid§ ber SSer=

fel^r, trenn nad^ longem Stegen bie SBege ein ©d^Iammftrom

geworben finb.

@§ ift eine eigne bel^aglid^e (Sd^önl^eit, bie ber Sßauern=

l^öufer; fie forbert jtt)ar nid|t Söetpunberung, benn e» liegt in

il^rer 9?atur, befd^eiben ju fein, aber alle§ in i^r ^at einen

bire!ten SJejug auf ein rege§, leidet ^u überfd^auenbeS Seben.

®ie ft)o!§Ige^aItncn Bpaliexe unb dtebtn fpred^en bom %Ui% ba^

ganje STnttjefen bom jufammenl^altenben (£influ§ nüd^temer @par=

famfeit; ba§ S3änfd^en bor bem §au§ erjftl^It bon ber Sfiul^e nad|

ber 9lrbeit, bom §inauffe!^en ju ben (Sternen, bie ©ehjürjpflanjen

im ©arten, bie SSIumen im genfter, ha^ ^olj, baS an ber Seite

^in aufgefd^id^tet ift, unb bie SteifigmeHen, bie au§ btm ©iebel

fd^auen, bit ^a^e auf ber ©d^ttjellc unb bie ftattlid^e 3tei]^e

pljemer 9Kitd^fRüffeln, bie frifd^ gefdienert pm 2;rodEnen auf

ber Sßan! fte^n, h)oIIen aKe nid^t fd^ön fein ober (Sd^önl^eit er=

jeugen, ober nur fo toeit al§ Drbnung unb SSel^agen fd^ön finb,

ober Wie eine §au§frau fd§ön ift burd§ ftar!e STrme, Huge Stugen^

fröl^lid^en SO^Junb. ^n unfrer ©egenb gibt e§ feine gemalten

Söauernl^öufer, benn nirgenb§ l^atten l^ier bie SBauern je fobiel

im Überfluß, ba^ fie e§ bafür aufgemanbt l^ätten. Übrigens ift

aud^ bie (Sitte be§ 53emalen§ ber ^öufer bei un§ in ben Stäbten

niemals l^eimifd^ getoorben. 9In einem ein§igen ^of eineS ^a^-
barborfeS l^at man unter berfd^iebnen Sagen bon ^'olftünd^en

einen ^eiligen glonon, ben befannten ^eiligen ber Söouem^äufer,

entbecft unb ^erau§ge!ra|t; e§ ift audö nur ein !Ieine§ unfd§ein=

6ore§ S3ilb.

@in Söaueml^of ift bnrin ganj Statur, ba% er niemals fertig

ift, benn ouf biefer »Seite ift er neu, auf jener alt; §ier berföEt
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ein 2^etl, uitb bort tüirb öieEeid^t ein anbrer eben emenert. @r

ift lüie einer ber S3erge, bie barauf nieberfd^ouen, ober wie einer

ber 95äume, bie er befd^attet, immer im SSerben. SKenfd^en, bie

nur ha^ ^u|ere feigen, finben ha§> ^'i^liä). SWlerbingS fefilt

bem Söauern^of, rt)a§ man bie le^te f^eile nennt; aber bie fe!§It

notmenbig ollem ßebenbigen, benn Sebcn !^ei§t fid^ berönbem,

euttoitfeln, berfatten. Unb njenn nun gerabe ba^ SSerfatten nid^t

einmal immer ein einfad§e§ SSerge^ ber 2)inge ift, fonbem ein

Slufred^terl^alten be§ SHten au§ Slnl^önglid^feit unb lieber @e=

lüol^nl^eit, fo lüotten tuir e§ bon boml^erein nid^t mit foltern

Stuge anfd^ouen. ^n einem ber Keinem ^öufer unfer§ S)orfe§^

fielet ein brcibeiniger ©tul^I, in beffen freiSrunben ^ll^omfi^ bie

^a§re§äa!^t 1731 mit fd^önen großen Biff^^^i^ ^^f ^iueingefd^nitten

ift, bon bem fagte ber ©d^ufterbauer, bem er gehörte: ®o§ ift

bo§ einzige @tüdE im ganzen ^ofe, bo§ bom Uro^n ftommt, ha^

unb bie tiefften gunbamente, bie beim Söronbe im So^re 1801
allein fielen geblieben finb; oIIe§ onbre ift im Soufe ber ^af)xt

neu gebout unb umgebout, ben ©tul^I l^oben wir betool^rt, unb

er U)irb l^offcntlid^ nod§ fpötem SfJod^fommen bon bem erften

Sd^ufterbouem erjö^Ien, ber tüirflid^ ein ©d^ufter iDor, ber auf

biefem ©tu^te fein ^onblüer! ausübte. S)o i|m 3lrfer unb SBoIb

burd^ @rbf(^aft jufielen, tuurben feine ^nber Söouern, unb il^re^

^inbe§!inber finb e§ bi§ l^eute auf bemfelben ^runbe geblieben. —
©inmol fprad§ id^ mit bem Söefi^er be§ 9fhi§lod^er §of§, ber

ber größte in unfrer ©emeinbe ift, über bie alte «Stube, bie bon

neuen umgeben gleid^fom ben ^ern feine§ 5tntbefen§ bilbete, unb

ber fagte: (Sie ift noc^ nid^t bo§ Slltefte, l^icr ift ein (Stein, unb

bort ift ein 93alfen, hit älter finb; tDo§ alt unb gut ift, ba§

iDöd^ft eben immer tbieber in ba§> 9f?eue l^inein; e§ ift tüie ein

(Srlenflo^, in ben oltc ^nuppen unb junge 2^riebe ineinonber

gelbod^fen finb, e§ ift eigentlid^ nid^t§ fd^öne§, unb bod§: irenn

mon ben ^lo^ ouSeinouberfägt unb poliert bie f^Iöd^e, ba fommt

ber fc^önfte SOJofer :^erau§, für ben bie ^unftfd^reiner ein gut

Stürf (Selb go'^ten. — SSor fünfzig ^o^ren, al§ id^ haS S)orf

betrat, bo fomen eben bie großen ^u^mü^Ien für bo§ betreibe

unb berbefferte ^pge ouf, banoc§ folgten bie erften 2)refc^=

mafd^inen, für alte biefe ttjurben gefd^ü^te ^lö^e gefd^affen,

inbem man ba§ Sd^cunenbod^ auf ber einen (Seite bi§ foft ouf

ben ©oben fortfül^rte, tooburc^ ein breierfiger Ütaum entftanb,

bjorin biefe 2)inge untergebrod^t iburben. Später tarn bie biel

tiefer einfd^neibenbe 9Ra^regeI ber geuerberfid^erung, bie 3Kauer^
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lüer! o^ne ^oIjbaKen in ber 9Jä|e affer f^euerflätten öerlangte.

SKöge biefer ©rneuerungSproje^ nid^t ju rofd^ öor fid^ gel^n!

SSSer alt tt)irb, ^at biel gefe^en, fagt man. S)a§ tft§, tt)a§ bcm

ttlter feine Überlegenl^eit unb S33ürbe gibt SSa§ mac^t biefen

2)reibeinftu|I be§ alten ©c^ufterS hjertboff, al§ ber (Sebanfc, bo^

fie6en Generationen il^n Befeffen, auf i^m gearbeitet l^aben, ha'^

dne ganje ^ette bon SÄenfd^en auf il^m alt gen)orben ift? SBäre

«r in biefer Qdt öon einer ^anb in bie anbre gegangen, fo

tt)äre er un§ nic^t fo ttjert. Slber hjo^renb bie ©efc^Ied^ter fönten

ainb gingen, blieb er erl^alten, unb hjenn e§ aud^ nur ein ®rei=

bein ift, er fommt mir öor irie ber Söaum, an bem fid§ ^al^r

für ^a.'i)v eine neue 9tebe jung enH)orran!t unb n)el!enb nieber*

fin!t. ^ber ift e§ ni(!^t ebenfo mit affem Geräte alten ©ebraud^S?

^ie f^önfte garbe am "^ttaU ift bie be§ Sltter§, unb fo ift

um ^oljgerät ber Glonj be§ Gebrauc^§ ba§ ebelfte.

Sn atten Käufern gibt e§ nod^ grüne glängenbe Öfen, hk
mit ebenfo bieten 5tugen in bie. «Stube leud^ten, al§ fie ^ad^eln

l^aben. ®a aber ha» ^olj immer teurer gemorben ift, finb bie

ileinern öcute ju Heinern Öfen übergegangen, unb bie ^xamn
lieben bie gu^eifernen „@auföpfle," auf beren glü^enber 3)erf-

platte man fiebenbe Kartoffeln ben S)etfet il^re§ KeffelS lü^jfen

fie^t. S)amit ift aud^ hk Dfenban! gefd^tüunben, beren ©teffe

je^t öielfnd^ ein Sel^nftul^I einnimmt, morin ein Grofebater feine

Eliten ©lieber märmt. 9?od^ einfd^neibenber ift bie Sfieform, bie

ein anbrer Heizapparat, ber öadEofen, erfol^ren l^at. Qvoax mötbt

nod^ mand^er ^adofen feinen rauben 93au(i) über bie ^au^mauer

^erbor, aber bie meiften finb „foffil," fte^n au|er Gebraud^. SDte

meiften baden je^t beim S3ä(jer ober faufen haS f&xot fertig,

©c^abe! SSenn an Söadtagen frifc^gebadfneS S3rot unb bk il^m

unfehlbar folgenben Kud^en auf offen 2:ifd^n unb hk Xreppe

i^inauf jum Slbfül^Ien ftanben, burd^mel^te ein feiner unb gefunber

S)uft ha§ Hau§, bem !ein anbrer e§ gleid^tut. 5)ie S'inber, in

beren 9ktur eä liegt, bo^ fie fid^ on biefem S)uft ergoßen, unb

ba^ i^nen frifd^gebadhte§ Sorot beffer fd^medt al§ alte§, bel^etfen

jic^ in ärmlicher SBeife, inbem fie S3rotfd^nitte an ben gtü^enb

:^ei^en 3iiwinei^Dfen Keben, bi§ fie broungetoorben obfoffen.

5tuf ber Snnenfeite ber @tubcntür finb mit ^eibe S^^^^-
reiben gefd^rieben, bie SBerfoufteS ober Geliehenes betreffen. Rapier

ibor feiten, unb eine mit guter gorbe ongeftrid^ne Stubentür

toax gebulbig mie Rapier, ^ux burftc fein ®nfelfinb mit noffem

l^inger bielfogenbe Qa'^kn bermifd^en, nod^ aud§ ein SSipotb bon
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(Sd^ulbner bie ganje %üx auS^thm unb auf bcm ^opfe toeg«

tragen.

S)a§ SBo^n'^auS neBft ^ol^Iage unb einigen Jteinen S^ieBen^

bauten, 6ei ^anbtocrfern gehört bie SScrIftatt ba§u, wenbet feine

Sßorberfeite jur «Strafe ober §um ^auptlüeg, bie @d^cunc unb

ber <3taK finb im redeten SBinfel baju geftettt, unb getoö^nlii^

fd|Ue§t ber SKift^oufen, ber mit jebem ^a^xe red^tecfiger unb

orbenttici^er geworben ift, bie britte ©eite ab. ^n bem baätoifd^en

liegenben §ofe ift ber ßiePrunnen, ber bor ober neben jebem

Öaufe fte^t, mit feiner bun!eln §oI§farbe unb ber 3"ffltnmen=

fiellung au§ bem pfeiterartigen «Sorfel unb bem fd^räg auf=

fteigenben Qieiibaum, ber eine fd^öne Söogenlinie in ben §immet
geid^net, mit ben ©efä^en, bie i^n umgeben, unb ben ^fü|en,

in benen biefe fid^ fpiegeln, bie eigentümlid^fte ©rfd^einung. ^e^t

öerfd^toinben bie alten S^t^^wmmn, beren 3ie^6aum am untern

@nbe mit Steinen befii^ttjert toar: ein unerfd^öpfltd^eS ^ema für

bie Sanbfd^after feit fftembranbt unb SBaterloo. ^mpofant ift

ba§ jioeiflügiige ©d^eunentor, ba§ nid^t fetten im 9fhinbbogen

gebaut ift. (So fd^loer e§ ift, fo tä^t e§ bo(f| fRaum fiir bie

§ü§ner, bie gern bie S^enne auffuc^en, unb für bie §ou§!a^e,

bie bort i|r ergiebigfteS ^agbredter ^at. Sßor bem (Sc^eunentor

fte^t ein «Streifen ®ra§, gerabe fo taug unb fo breit hjie bie.

9?egentropfen öom (Sd§eunenbad§ falten, nid^t für§er unb nid^t

enger. ®a§ ©d^eunentor ftreift bie %a§§atme jur (£rbe, menn e§

fid^ öffnet unb fd^Iie^t, unb fie fte'^n teife raufd^enb toieber auf.

SBenn aud^ unfre 83auem il^re SfJa^rung au§ bem Stder,

bem ®orten unb bem SSeinberg jte^n, finb fie bod^ alte S5ie§=

jüd^ter. 2)ie ärmfte SSittoe f)at eine S^Q^' ^^'"^ fleinfte Söauer

eine ^^ unb ein ©d^toein, ber ^ofbauer l§at §tr»ötf gtänjenbe

^ü|e im (Statte, bier ^ferbe, bie nod^ praEer teud^ten, unb brei

ober Pier Sd^njeine. „^a§ S8ie^ ift nid^t, ttja§ 9Kenfd^en finb,"

fagt maii,tt)o|t, aber bod^ fommt e§ gteid^ hinter il^nen. SBenn

man beben!t, toie ba§> SSie^ auf ben S0?enfd§en angetoiefen ift,

bcfonber§ im !ran!en ßuftanbe, too e§ fid^ fo menig l^elfen !ann,

begreift man bie (Sorge, mit ber e§ umgeben h)irb. (j§ fprid^t

fid^ barin fogar ber ganje (S^arafter einer SBirtfd^aft ou§; oer=

nad^töffigte§ SSie'§ gereid^t i^r jur Unel^re, gerabe fo toie Per=

nad^täffigtc ^inber, unb infofem nod^ me^r, at§ bort ein greif

=

barer ober §äl§tborer materietter S^Jad^teit l§erau§fd^aut.

3)a jebeS |)ou§ feinen ®ra§garten 'i)at, über beffen 9ftafen

iilte unb junge Dbftböume i^ren «Sd^atten hjerfen unb nad§=

Stapel, ©lüdStnfeln unb $:täume 6
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einanber i^re Blüten, grüd^te unb SÖIätter au§ftreuen, unb ha

biefe (Sorten immer öiel auSgebel^nter ftnb oI§ bie §äufer unb

bie ^ofreiten, liegen «nfre Dörfer bud^ftäblic^ in ©arten. 9)?an

^at aber oud^ anbre alte S5äume fte'^n laffen, al§ man neuen

Käufern unb ©arten 9?aum fd^uf, unb e:§e fie afiftorfeen, forgte

man für D^fad^touc^S. ©o ift ha^ S)orf nid^t blo^ mit ben Söäumen

feiner ©arten, fonbern aud§ mit Sieben, Sinben, W)om eng öer=

fd^lüiftert. 5)a§ finb banfbare g^eunbe, bie (Stürme abl^olten,

(Sd^atten fpenben, ben SSienen ^Ja^rung geben, ^n unfern SBdIbern

finb bie großen 9t]§om= unb (£fc§cnbäume löngft berfd^munben»

unb barum ift aud^ ber ^ol-jtoert biefer §au§bäume nid§t gering.

Sinben tt)od£)fen immer nod^ in feud^ten SBälbern.

2)te altern ©orten liegen §um %til betröd^ttic§ tiefer oI§

ber Söoben, auf bem bie ^dufer unb «Sd^eunen ftel^n. 9luc^ ^ier

mol^nen bie SDZenfd^en auf il^ren eignen Krümmern, bie fid^ befonberS

in frühem ßeiten burd^ häufige SSränbe er^ö^ten. ©ine !ünftige

3eit mirb bietteid^t einmal biefe ©d^erbenberge ausgraben.

©in ©ra§garten ift toeber ein reiner 9?u^garten, nod^ ein

^ar!, fonbern ift heihe^ jugleid^. 2)ie 93äume fielen jerftreut

über ben SRafen '^in, i^re 9fteil^en §oben bie 2;iefe eine§ ^ain§,

unb bt^^atb fd^einen biefe ©arten größer, aU fie finb. !Da§

§ineinäie§enbe unb Slnl^eimelnbe teilen fie mit ben 93ud§en§ainen.

SSon ber ©c^önl^eit il^rer btütenbebedEten unb frud^treid^en Biueige

mitt id^ gar nid^t reben. ®ie Söauem !ümmem ftd^ menig um
biefe ©arten, e8 finb bie grauen unb bie 2Jföbct)en, bie auf bem

©rafe i^re SSöfd^e bteid£)en unb e§ mö^en, ttjenn e§ ^oä) genug

geh)ad^fen ift. SBenn bie grüd^te ber $ßöume nid^t fe^r reid^Iid^

finb, mirb menig SBefenS barau§ gemacht. 2öer rottonelle Dbft=

fultur betreibt, be^jftan^t ^der ober SBiefen mit gruditbäumen

ober jie^t an StRauem (Spalierbäume. S)ie Söüume in ben ©ro§s

gärten finb be§§oIb oft gan§ fid^ felbft überlaffen. So luie nun

ber ungepflegte SBoIb malerifd^ere SBöume enthält al§ ber geregelte

gorft, fo fte^n aud§ in ben ©raSgärten alte S8im= unb %fel=
bäume, beren p^ntoftifd^e ©eftatten, beren mit SKooS, gled^ten

unb äRiftelftraud^ beberfte 5lfte gute S3ilber geben, ^^r grauet

Sllter ftimmt gu bem alter§braunen ^oljmerl be§ ^aufe§ ba^inter.

gür ben (Stabtbetooi^ner ift ber ©orten ba§ le^te ©utffenfter,

burd§ ha§> er nodE) einen $8IidE in ben SSanbel ber fort unb fort

fc^offenben Statur genjinnt; für ben ßonbmonn ift er bie näd^fte

Umgebung feine§ §aufe§, feiner §ütte, feine§ SBo'^npIo^eS. S)a§

S)orf fte^t getpiffermaßen felbft im ©orten, unb {eh^^ §au§ nimmt
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bobon einen fftaum ein, ben man al§ ben SebenSraum einer

^auernfornilie begetd^nen fönnte. @§ ift ber olte „®arb," ber

umfricbigte, 5aunbeh)e|rte, näd^fte 83eft^. SBeI(^e§ frieblid^e $BiIb,

biefe Umfriebigung, biejer „öiarb" öon i^eute, tüo nid§t blo^ diaum.

für ba§ S)urc^f^lüpfen üon ^o^en unb ^unben, fonbem in

manci^em boufättigen ßaun fogar für 9}lenfd§en ifl. 9Kan beborf

feiner nii^t me^r aI0 @d^u^; ^otunber unb ütofen, bie il^n um=

böfd^en, berraten bie frieblid^e 9Jatur ber ^altfabe.

2Kan baut bei un§ bie ^Mnt au§ jungen gid^tenftämmc^en,

bie mit ber 9flinbe btd^t nebeneinanber in bie @rbe gefegt Ujerben,

fie ^oben etnjoS 9fiaturmä§ige§ unb feigen fogar ^kxliij au§>, fo?

lange fie neu finb; njenn fie alt ttjerben, trodnet biefRinbe ah,

löft ftd§ Io§, unb fie ^aben bonn etlüaä fftau^t§. <Sittb fie aber

fo alt getoorben, ha^ bie in ber @rbe ftedenben Steile morfd^

werben, fo neigen fie fid^ ^ier'^in unb bort^in unb tt)erben nur

nod^ burd^ ben üietteic^t aud^ fd^on morfd^ tnerbenben Cuerbatfen

jufammenge^tten, an beffen 9lu§enfeite fie befeftigt finb. ^n ben

(gcfen ber Qännt fte^n .f)oIunberftröudf)er, unb frül^er gab e§ aud^

öiel SSei^born an i^nen entlang. 5ln beffen (Stette finb §ecEen=

rofen getreten, fcitbem man ben SS3et§bom im SSerbad^t l^at, Un=

gejiefer anguäie^n; fie finb aud^ fd^ön, erweitern ni^t bIo§ im

'Sommer bie Umgebungen unfrer §äufer, menn bie meinen ober

^urpurrofen mit bem golbnen SOltttelring ber (Staubfäben blül^n,

fonbem aud^ im Spötl^erbft, ttjenn ber SSinb bie «Sträud^er ent=

blättert ^at, xoo bann hk glänjenben roten Hagebutten übrig

bleiben. ®ie Jpolunberbüfd^e finb emfter mit i^rem bunletgrünen

Saub, i§ren grünlid^mei^en Kolben unb fd^toarjen Speeren. @§
gibt einige ^edfenrofen, an bereh fräftigen ^uft bie ebelfte

©artenrofe nidf)t ^eranreid^t.

ÜDer ongeborne garbenfinn be§ 9Kenfd^en offenbart fid§ in

ber 3lrt, mie bie l^eCten x^axbtn ber Geranien, Otiten, 2;ulpen,

^aifer!ronen, Silien unb einiger anbrer jum Sd^mutf be§ SSci^,

©rau unb ißraun ber SBönbe unb SJJauem, Xore unb Xdd^er,

ber ^oljfto^e unb 55ünger]^aufen l^erangejogen toerben. ^n biefen

SlJienfd^en, bie 3;ag für %aQ in Staub unb Sd§tüei§ i^r arbeit=

reid^e§ Seben einförmig l^inbringen, lebt ein (Sinn für bie ^oefie

ber blütenreid§en ^ftanjen, ben !etn 9Jtu§n unb Sorgen erfticfen

!onnte. So tt)ie fie fid^ im gt^^ja^i^ an i^ren blütenfd§tt)eren

Stpfels unb ^Birnbäumen freuen, iüollen fie fid^ ben Sommer lang

on ben unermübltc^ fnofpenben unb blü^enben 5h"öutem unb

Ströud^em be§ .^au^gartenS unb ber genfterbretter ergoßen, ^e
6*



84 (Slücfstnfcln unb Croume

tiefer ftd^ ba§ S3raun ber ©iebetocrfd^atung mit beut Stiter öer=

tieft, befto frö'^tid^er foll e§ baS fidi jä^tti^ berjüngenbe Seben

ber ^ftonjen aufbetten. S^JeuerbingS finb ju ben alten Sölumcn

be§ Söauerngortcn§ ©d^Iing^ftanjen gcfommen, bie bte ^Qrten=

gitter umranfen ober fid^ über bie ©renjl^eden legen. Sin einem

|>ou§ l^at bie gro^e bloue Klematis biS tief in ben §erbft i^re

treiten %ih(i)in gebrängter großer Jölüten auSgefpannt, beren

tänSlöufer pl^antaftifd^e ©pi|en unb 9flan!en an bie SSanb jcid^nen,

*atte§ ieud^tenb blau.

S)a§ <ötabt!^au§ '^at ©piegetfenfter ober jum minbeften gro§e

fpiegetnbe ?$enfter, bie e§ red^t feigen lä^t; ha^ ^au§ beS S)orfe§

terftedt feine Keinen genfter, hit oft breiter al§ lang finb, unb

beren ^onbgro^e ©d^eiben oft bireüe 9tad^!ommen ber S3u^en=

fd^eiben früherer ^ol^rl^unberte finb, in ftarfen 83aIfentiorfprüngen

ober unter bem @peid§erborbau, ber über hk niebem SBo^=
räume öorragt. daneben l^at e§ genfter ober bietmel^r (^udf= unb

©d^Iupflöd^cr in allen ©rö^en unb gormen, bie tneber @to§

no(| Saben ^ben, fonbem fd^ön bunfet im brouncn ^olje fte^n:

bie öuftlöd^er ber @d§eune, bie @d^IupfKodier ber ^a^en, ba§

Stottfenfter, au§ bem ber 9)Hft auf ben unmittelbar baöor empor=

fd^toeKenben SKift^aufen beförbert mirb, moöon eS ©puren trägt.

3njifd^en ben S5al!en ber «Sd^eune bringt ber Überf(u§ be§ ^eue§

^erauS, unter bem ©ad^giebel l^öngen f^^ad^Sbüfd^el unb $8üfd§el

bon Samenpftanjen für ba§ näd^fte grü^ia'^r, unb baneben niften

(Sd^roatben ober Stotfd^toängd^en. Qu ben Öffnungen be§ §aufeg

red^ne id^ aud| nod^ bie 2;ore, bie offen fielen, fo lange jemanb

. im §aufe antt)efenb ift; burd^ fie aKe fd^aut man tief in§ 2)un!el,

au§ ber ^auStür glül^t 5lbenb§ ha^ ^erbfeuer, au§ bem ©d^eunens

tor bli^en bie in 9lei]§en aufgel^ängten ©enfen. 2)a§ ®ad§ mit

ben Öffnungen für ben 9laud^ fei nid^t bergeffen.

9li§ id^ gum erftenmal in haB S)orf l^inabftieg — bie §ö^en
ringg^erum lagen in (Stoppeln, eine ftoppelforbige ©d^af§erbe

toax ha§> einjige, toa§> mit mir talh)ärt§ 50g —, fiel e§ mir auf,

wie man auf bk grouen unb bie roten ©äd^er l^inabfd^aute. ^d^

^atte at§ ©tabtÜnb nod^ nie ha§ S)ad^ eine§ ^aufe§ bon oben

gefe^en, nun fo^ i^ biete, gro^c unb Heine, alte unb neue,

graue ©d^inbelbäd^er unb rote QkQtWdä^tv. ®er ^erbft mar

t>a, ber ^opfen mar gut berfauft, bie kleben berfprad^en einen

frö§Kc^en ^erbft. 2)a§ mar ber (Srunb, marum mir fo biele

neue QkQdh'&^ti ^ettrot entgegenglängten. @§ mar ha^» britte

^al^r, mit bem ber SSouer jufrieben fein !onnte. (S§ mar aud^
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bie richtige XaQt^dt, auf bie 2)äd^er be§ SJorfeS l^inabgufe^en:

bte 3)&mmerflunbe bor ietn SlBenbläuten. SBer bon un§ erinnerte

fid^ ntd^t, toenn er an ben Slnblirf fetne§ |)etntatborfe§ am Slbenb

benft, on bie ©flöge be§ SSergit:

'

Et jam summa procul villarum eulmina fumant,

Majoresque caditnt altis de montibus umbrae.

S)a§ ift ein eiüige§ ©efül^I, beffen gtoeitaufenb ^Qf)xt alte 'än§^

fprod^e un§ n)ie felbfterlebt beiüegt!

@§ ift ein Unterfd^ieb, in meldte 2lrt bon ^immel ber

9{auc^ bom S)ad^e l^ineingiel^t. ^n meinem §immel§trape§, beffen

(Seiten gro^ftäbtifd^e SKanfarbenböd^er einfd§He|en, quatmt er

berbroffen, ol^ne on einem Befreunbeten ^origonte SBoIfen unb

Söäume, bertüanbte (Seftolten, in ben ^immel l^ineinjiel^n jn feigen.

S)a§ hjar bor aUem ^ur gcierabenbjeit bei un§ ganj anber§.

|)ier ftieg ber blaue 3taud^ in feinem (Stral^I, ber fic§ nad§ oben

fröufeinb ausbreitete, au§ bem (Sd^omftetn, bort quoH er au§

bem ^c^enfenfter unb unter ben ©od^jtegeln ^erbor unb l^üllte

ha^ gonge §au§ in feinen bläulid^en «Sd^Ieier. 2lu§ einigen

2:uren leud^ten bie rotgetten geuerpunfte ber ^erbfeuer. Proben

mirb ber blaue ^immet immer toei^er, unb unten »erben bie

(Sd^otten in ben ZäUxn unb ©offen bunßer, fie fteigen empor,

breiten fid^ ou§, überjie^n enblid^ ben §immel, tuo bie ©terne

5uerfl nur ot§ feine fünfte ben ®ämmerfd§atten burd§bred§en,

mö^renb unten bie ^mexpmätt fid^ gufommenäie^n unb nur nod^

trübe glimmen, leud^ten bie ßid^tpun!te oben immer !§eller.

®o§ ®orf l^ot, ttJte fein Seben, fo feine Saute, ober e§

liegt fel^r oft eine tool^Ituenbe @tiKe borüber, bie in ber @tabt

niemals erretd^t loirb. SSauemorBeit gel^t im allgemeinen ftiltt

für fid§ ]§in, pflügen, (Säen, @ggen, SKäl^en, ©refd^en ftnb feine

Xagetoerfe, bie biel Sieben bertrogen. S)ie Sööuerinnen ftnb tbo^

bon ^Jotur Berebter al§ bie Scanner, ober e§ fel^It tl^nen gor

oft on ber jtoeiten unb ber britten, hit jum ©efpräd^ nötig

finb. ®ie SSurfc^en unb bie 9}?äbd§en rufen einonber gu unb

fingen (SonntogS 2lBenb§ auf ber (Strome, on ben SSerftogen ftnb

fte ä« »lübe ba§u. SSo§ Soute ^at unb liegt in Ülul^e, ift boppett

ftitt. SSoS gibt e§ ftiHereS al§ ein 2)orf, beffen gonge SSeböHerung

auf bem gelbe bronzen Bei ber Qmk Befd^öftigt ift? (SB ber=

ge^n loutlofe «Stunben befonberS am SSormittog. am 9Jod^mittag

regt fid^ bielleid^t ein Sinb nad§ ber SBruft ber SKutter; man
]§ört bann einen letfen ©efong, ber e§ in (Sd^taf hjiegt. Dber
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e§ ruft eine ^^ an bie gutteräeit ma^nenb nug bem ©taHe.

SDJan ^ört aud^ einmal ein jammern on einer Senfe ober einer

©id^el, bie in ber unabläffigen Slröeit biefer Sage ben SDienft

ijerfagt i)at. @rft Slbenbg, hjenn bk l^od^getürmten SBagen bie

2)orfgaffe ^era&fd^toanfen, h)irb e§ lebl^aft, hoä) finb aud^ bann

Ut ungeftüm l^eifd^enben Spiere lauter olS bie müben 9Kenfc§en.

5)ie 9Zad^t ift lautloS Bi§ auf bie Sörunnen, bie lüeiterrinnen.

©anj öereinjelt tönt ba§ flirren einer ^ette im <Btaä ober baS

Staufc^en eine§ ^oIunberBufd^eS, burd^ ben ftd| ein ^Itig Juinbet.

223ir finb ^xanUn, unb mie üöerall im gronlenlanb unb

befonber§ unter ben 9i^einfran!en bom @d^h)ar§tt)alb bi§ jum
(Siebengeßirge finb fcE)Ianfe, btonbe unb l^eHäugige Seute I)äufig,

boc^ gibt e§ aud^ fd^toat^e, unb biefe finb im allgemeinen fürjer

unb breiter unb l^aben breitere ©eftd^ter. ^eineSioegg finb fie

bie lautem unb regfamem, tt)ie e§ brüben in ber ^falj ber gott

ift, tt)0 nod^ biet granjofenblut umläuft, fonbem bie flillem unb

langfamem. S« jebent SDorfe gibt e§ einige fe§r gro§e 93urfc^en,

iDenn aud^ ber S)urd^fd^nitt bon äRittel^ö^e ift unb aud^ red^t

Heine barunter finb. ®ie ©id^etberger finb eben audE) fo ber=

fd^ieben, „mieg ber ^irt gum 2)orf nau§treibt."

Sitte ^Säuern biefe§ ®orfe§ l^atten für ben, ber unter i|nen

lebte, eine natürlid^e ^l^nlid^feit, bie man nic^t gerabe gantitien-

öl^nüc^leit nennen Ujirb, tt)eit bie SlbftammungSber^dltniffe bod^

aud^ in biefem engen Greife fe^r berfd^ieben finb, bie aber oud^

nid^t rein eine Sad^e ber ©inbilbung ift. ^d^ ben!e mir, ba^

lüirb überatt fo fein, mo Dörfer fo einfam liegen, ba^ fie feinen

großen B^iä^g bon gremben unb aud^ feinen ftorfen 5lbf(u§ in

©tobte l^aben, ber immer jum S^eil tt)ieber p i^nen jurücEftrömt.

S)a fe^en fid§ Generationen lang immer loieber biefetben SKenfd^en

unb tütxbtn buxä) unbetou^te S^Jad^a^mung einanber immer ä^n=

lid^er, befonber§ in ber Haltung; unb ou^erbem tun fie atte

f^elbarbeit, toetd^e Hantierungen fie fonft aud^ treiben mögen,

Derfe^ren mit il^ren ^auStieren, facn unb ernten in ©türm unb

(Sonne. Unb bit (Sonn= unb ^titxtaQt berfammetn fie atte in

ber ^rd^e unb faft atte be§ SlbenbS im SG3irt§^oufe, tt)o toieberum

foft atte toenig unb jtoar i^ouptfäd^üd^ ba^ bünne Sßier trin!en,

ba§ gotben glänjt, aber nid^t biel ©el^olt ^at. ®ie ©id^elberger

gingen otte tangfom unb ettuaS borgebeugt, fognr bie, bie ferjen=

gerobe bom SRilitär gcfommen teuren; bei ben Sllten artete biefe

Haltung in bottftänbige Gebeugtl^eit aug. ^tbiiät arbeitet ber

53auer l^auptfäd§Iid§ mit ber ©id^et, unb bei un§ ift bie <Sid§el
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biel gebräud^Iid^er al§ bie ©enfe, am guttertrog, beim ^ol^^den,

am fRebftod, bie Söäuerin beim TltlUn unb bei ben üeinen

Slrbeiten im (harten unb beim SBafd^en, 2tud^ bo§ pflügen mit

bem fd^ttiiertgen (^t^n im aufgelüorfnen, fd^offigen $Öoben t)er=

leitet äum ©ebüdtge'^n leintet ben rafd^ fortjd^reitenben Spieren.

®er ^ftüger ift überl^aupt ber %i)pu^ eineS 2(rbeiter§, ber eine

fd^lüere Slrbeit qu§ bem ©runbe |erau§fd^afft. Stuf ben SQ3eIIen=

^ügeln fa§ id^ im ^erbft bie (Silhouetten öon ?Pf(ügern, bie

langfam in ber üaren Suft in i^rer ruhigen Strbeit tt)eiter=

fd^ritten, unb ha^ 35ilb bleibt mir tief eingegroben.

Sie Xätigfeit be§ S3ouem ift öielfeitig, e§ ift nid^t ba§

einförmig immer gleid^e SioIIen eine§ 9Kaf(^inenrabe§, tüie bie

Slrbeit beg „SlrbeiterS," für olle Gräfte be§ 2Sefen§ eine§ Wtn\^tn

ift 35etätigung gegeben. 2)e§megen ift ber redete Söauer ein öiel=

feitiger SKenfd^ unb nocf) barüber ein fd^öpferifd^er. 2lt§ bie brei

l^ei^en Sommer ber an§ge^enben fünfziger ^ol^re eine ^Trödfui?

!^ert)orbrad§ten, bie nod^ lange nadEimirfte, unb allen ^öl^er ge=

legnen §öfen bo§ SSaffer ausging, flettte ein einfad^er 95auer

auf bem ©d^attberg jum SBafferfd^öpfen ein SSinbrab auf, ha^

er gan§ ou§ fid§ felbft erfonnen ^atte, unb öon lüeit^er !amen

Seute, um e§ §u feigen. @§ ift bann öielfad^ nad^geal^mt toorben.

SDie aite iJrad^t toar fcC)on bor öier ^al^rjel^nten in biefer

^egenb berfd^tt)unben, ber Ie|te 0ieft lebte in ben fd^toar^feibnen

Rauben mit §n)ei ^inten l^inabt)öngenben htrjen 93änbern, hk bie

älteften f^rauen trugen. 2Ba§ fage id^, fie lebte? 9?ein, fie tüar

im «Sterben, benn !ein 9Jiäbd^en lüürbc fic^ ba§u bequemt ]§aben.

®ie dauern trugen bei ber tlrbeit eine furje leinene ^odEe au§

fetbftgetüonnenem @toff, im S)orfe bon bem görber ^^ettbtou gc=

färbt, ben id^ nie anberS ol§ mit Sw^iQO^äiii'en gefe^cn ^aht,

<Sonntag§ trugen fie blaue Wödt mit langen ©d^ö^en, longe S5ein=

üeiber unb fd^lbarje Sd^irmmü^en. Sie 9}Jäbd§en unb gi-'iiien

trugen §ur 9lrbeit baumh}oIIne geblümte Seibd^en, bei Sonne ober

Stegen ^opftüd|er, bie bei biefen buuM, bei jenen bunt njaren.

SBenn bo§ eigentlid^e Seben ha^ Seben am Soge, ba§ tood^e

Seben ift, fo lebt ber Säouer mel^r unb länger aiä ber (Stabt=

menfd^. ^m Sommer bor Sonnenaufgang, im SSinter meift

tongc bor Sog !^erau§, im Sommer mit Sonnenuntergong unb

im SBinter lange bonoc^ §u SBett: fo finb feine Soge eingeteilt.

Sie l^ol^en ließen SKorgen, on benen nod^ bie Sterne in hk
Strome fd^ouen, auf ber fid^ fd^on bie ^^Ibarbeiter l^inouSbeiregen,

unb bk langen ftitten 3lbenbe, ttjo, ttjenn !aum hk Sämmerung
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öerglü^t ifl, ein berl^ollenber ^ritt cine§ SSerfpätetcn ober boS

SÜirren einer ^ette im <StaUe bk einzigen Saute finb: ba§ finb

2oge§äeiten, bie man nur im $)orfe !ennt.

2)ag 93auemleben ift ein SeBen in ber ßuft unb im 2iä)t,

ein ec^te§ greilid^tleben. (So toie ber «Sämann unb ber SKann

l^inter bem ^ßflug ober ber @gge, hjenn er fid^ öom §immel oB*

^ebt, ein fertiget S9ilb ift, fo finb e§ bie M^t, finb e§ bie

^ül^ner auf bem ®rün ber SSiefen, bie ^ouBen, bie bie ßuft

burd^fc^neiben, fo ift ha8 betreibe, ba8 toie ein §eer bon 2anäen

im 9J?orgentau funfelt ober tt)ie ein fal^lgolbneg SöJeer bir feine

SGSeUen on§ ^er^ legt. <Bo ift alle§ ^eK, fd^arf, förperlid^. Hnb
benft nid^t ber SSouer aud^ barum reoliftifd^er, tt)eit fid^ i^m bie

2)inge fo fd^arf aB^efien?

@§ ift !ein Bufatt, ba^ ber Söouer fo gern öom SSetter

fprid^t, ha^ l^eute ift, unb §ur 9Jot öon bem, ba§ geftern njar

ober morgen fein ttjirb, benn er leBt in ber ©egennjort, unb

bie Slufgabe be§ Xage§ füHt il^n au§. (£r ift nid^t berge^Iid^,

weil fein ®ebäd^tni§ ungeüBt ift, fonbem meil für i^n ba0

SSenigfte Sntereffe l^at, hJO§ toir unfrer Erinnerung einberleiBen.

gür ha^, h)a§ i-§n angelet, ^at er mel^r ®ebod|tni§ afö mand^er

fa^^rige ©tabtmenfd^. 9l6er bo er ol^nel^in nii^t biel rebet, braud^t

er aud§ nid^t biet (Sd^eibegelb bon llnter|aItung§materiaL SSer

ift fo oBerflöd^Iid^, ju glauben, e§ gtül^e in biefen ftitten ^erjen

feine Seibenjd^aft nad^? SBer nad^ ber trüBen garBe be§ ®e=

fteinS bon au^en ^er urteilt, njirb nie eine ^olbaber finben.

2K§ ber blül^enbe ©ol^n be§ grad^tful^rmonnS unfer§ 5)orfe§

burdt) einen «Sturj öom glo^ im SWieberrl^ein ertrun!en toax,

Begegnete idf) bem Sllten in feinem Blauen gu!^rmann§fittel. —
9f?un, n)ie ge^tS, immer lanbouf, lanbab? — ^a, fagte er, immer
gleid^. @§ ift mir l^alt fo, tt)ie eS in biefer (Spötjal^rSjeit auf

ben Sßalbhjegen ift: alle§ liegt boll bürren S3(ättem, man fielet

feinen ginger Breit Erbe; ober ber SQSinter fommt, ber S3oben

Wirb fal^Igewe^t, unb bann fielet mon erft bie 9Hffe.

S)ie SlrBeiten mit ber ^anb, hk (äefd^idßid^feit, ÜBung unb

befonberS biel ©ebulb öerlangen, berbienen bei ben öanbleuten

oKein ben Ehrennamen Slrbeit:

35cr beftc Drbcn, ben id^ rocife,

3ft eine §anb ooH ©d^wielen,

fingt Sr. SB. SBeber. ©ie finb barin befc^rönft au§ ©ewol^n^eit,

bieUeid^t ift i§nen auc| ber ^Fiefpett bor jeber §anborbeit ange=
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boten. Senn man ober bebenft, tuie mannigfaltig biefe Slrbeiten

finb, pm S3eifpiel im $ßergleid§ mit benen be§ ^onbtoerferS^

nnb lüle bielfeitige Überlegung fie bra«(^en, berftel^t man^

ttjenigftenS ettt>a§ bon biefer (Sd^ä^ung.

^ie einjigen §anbtt)er!e, bie im SDorf etttiaS galten, tt>aren

bie be§ SSagnerS ober (SteIIma(!^er§, be§ 3Kaurer§ unb be§

3tmmermann§. ©d^ufter unb ©d^neiber lüaren üeine Seute,.

l^ier tt)te in ben meiften S^aj^barbörfem feine Stitangefeffenen.

iro^bem nun, ha^ be§ ©d^reinerS SSeruf hjor, ollen ©ic^elbergern

il^r te^teS Kämmerlein ou§ fe^§ Sörettem unb jtuei SSrettd^en §u

jimmern, galt ber SBagner bebeutenb me^r, fei e§, toeit feine Slrbeit

tn§ ©ro^e ging unb ^aft berlangte, jei e§, ba^ man ben

SBieber^erfteEer jerbrod^ner pflüge unb jerriffener ©ggen für

nottt)enbiger l^ielt atö ben ©rbauer bon ^ifd§en unb ©tül^ten^

Stber tro^bem mar bie Keine, ^eKe, faubre SGßer!ftatt, bie fid^ ber

blinbe S^ifd^Ier Kobu§ on fein §äu§d^en angebaut 'i^aüt, eine

n)id^tige (Stätte ber (Sid^elberger. SSer eintrat, fül^Ite fid^ ange=

jogen unb feflgel^alten. Ttan traf oft Seute l^ier, bie eine ^alBc

(Stunbe ber:plauberten. S)er ^oljbuft unb ber Seimgerud^ mirften

luie ber äßoüabuft auf Kaffeefd^meftem : anregenb, belebenb.

SSie oft fa^ id^ bort auf einem 93retterfto§ unb fal§ bie filbemen

ober atloSglönjenben SSänber be§ ^olgeS unter hem ^obel fid^

aufminben unb ^erau§queKen unb ^örte ben feinen ©efang be§

®ifen§, mie e§ über bie feinen %a\nn unb bie bunfetn ^ax^=

linien !^infu!§r. SBie ber Sünbe nod^ im polierten ^otje bie

SKofern unb glecfen füllte unb nad^fu|r, ha^ mar mie eine ber=

borgne S3Sei§!^eit ber Statur.

2)er 9Kourer !§atte gmar bie meifte ßeit menig 5lrbeit,

aber er fd^aute jebeä ^au§ ouf bie geftigfeit feiner SKauern an,.

!annte ungefäl^r jeben ©tein, ber in i^nen fa§, unb mu^te ganj

gut, meldte gunbamente gut maren unb meldte nid^t. ^er
3immermann mar in feiner Sßeife ebenfo gut unterrid^tet über

ha§> SöoKenmerf, bie S)od§flü]^Ie unb bie ©artenjäune, unb e&

mochte bie SSBirhing be§ SlufeinanberongemiefenfeinS beiber ^anb=
merfer fein, bo§ feit Generationen (^lieber berfelben gamilie bie

SDJauern unb bie l^ad^merfe otter ^äufer be§ S)orfe§ aufrid^teten.

Sm übrigen maren fie ed^te Söauem, bie ba§ ^anbmer! nur
nebenl^er betrieben. Unb mit i^en fagten fie: 9Hc§t gu t)id

arbeiten, mo e§ nid^t bringenb not tut, nid§t ju biet reben, ober

mand^mol mie ber Bonner ba!^erfa]§ren, nid^t gu biet ausgeben,

aber audE) nid^t fargen.
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3u bem fd^önften, luaS ha§ 5)orf !^ot, gel^ört, bo^ bie, bte

barin fo na^e bev S^Jatur lüo^nen, ben SSßcd^fel ber SaJ^rcSjetten

ganj anber§ füllen, mitlefien, fid^ jelbft mit bem kommen unb

©el^n ber SSIüten unb ber grud^te, ber @onne unb be§ @d^nee§

beränbern. 2)a§ SSerul^tgenbe eine§ 2e6en§, t)a§ in ben feften

Ufern ber ©ehjo^nl^eit unb mit ben beftimmten 2l6fd^nitten be§

gu gletd^en Reiten immer gleid^en (Sef(^e^en§ ba^ingel^t, liegt

eben in biefem ©ingefügtfein in bte Solge ber ^al^reSjeiten, unb

bie „Sßauernregeln" laffen biejen ßufammen'^ang red^t beuttid^

i^eröortreten. SJermittetnb tritt bie 5(r6eit gmild^en ben 9Ken)d^en

unb feine ßeit, fogar bie au^erorbentlid^en ©reigniffe muffen fid^

einorbnen.

Sm grü^ling unb im grü^fommer tped^felt iöraun mit bem

jaftigen (Srün ber jungen Laoten etma§ ju einförmig; ba finb bie

SSud^enmöIber faft fo grün mie ha§> (betreibe unb bie (Sid^en noc^

um einen ^^on tjeller, gelblid^er. SSenn bie meinen unb rötlid^en

Dbftbäume nid^t tüären unb bie 2öiefen ntc§t Doli ^Blumen

ftünben — manche finb lila öon ber äßaffe be§ @c^aum!raut§ —

,

märe e§ nic^t |alb fo fd^ön ujie im (S^ätfommer, mo gelbe (^e=

treibefelber neben nod^ grünlid^en fielen unb einige fd^on gefd^nitten

unb mit ©arben bebest finb, mo bie SBiefen tid^tgrün, bie S3rad^en

Mh liä)ttx, balb bunfler, ber SBalb faft fc^hjörslid^ ftel;t. 2)iefe

2lu§fidE)t ift ben 93auern bie liebfte, in ber anbern ift gu öiel

Ungemi^^eit, mie all ha^ reife, lüie er e§ heimbringe. 2Ser ein

paar alte Söimbäume unb gefunbe ©lieber l^at, fann aufrieben

fein, fagten bie ölten Seute. 2)iefe§ SBort follte ha§ ©efü'^l be§

urfad^lofen S3efd^en!tfein§ aulbrütfen, ha^ ieben in einem D6ft=

jal^re überfommt, Ujenn fid^ bie Söäume, für bie er nichts getan

^at, ol§ ^öd^ftenS bie @rbe um ben «Stamm gelockert, unter ber

Saft i^rer grüd^te biegen, unb menn er in mad^en S^äd^ten bie

SSirnen unb Sipfel ticftadE in§ @ra§ fallen §ört, mo fie am nad^ften

SJJorgen oft bitter al§ bie ^erBftbl&tter liegen, ^n ber 2^at, tüer

bafür nid^t minbeften§ ha^ ©efül^l ber 3wfi^e5)enl^eit ol§ (^egen=

gäbe beut, ber f)at e§ über!§au|)t nid^t. 9Jlan mu§ aber §ugefte^n,

in guten ©mteja^ren unb befonber§ in guten SBeinjia^ren gibt e§

fd^merlid^ irgenbmo auf ber SBelt eine größere Maf\t bon Qu:^

frieben^eit al§ bei un§. 2Ba§ bie ^atux befteS gibt, l^at ba ber le^te

^tted^t in %üUt: fü§e l^rüd^te. S)er 9Kenfc^ fann fie nid^t atte

aufeffen, man lä^t äule^t bie (Sd^lueine in ben öra§garten, bie

mad^en reinen 2;ifd^. Unb roenn bann bie legten S5imen gefaHen

finb, reifen einige ber glönäenb grünen Sölätter gu ©d^arlod^^ unb
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^ur|)urröte unb erfreuen bamtt no(j^ hk Slugen, bte bofür offen

finb. ÜBer bte S8tumen6eete, bte nod^ öor bterje^n Xagen in

i^arben flro^Iten, ift nun braune§ SouB ge^cluft, ber ©ienenftanb

ift in (Stro^ gemufft, ber Brunnen h)irb i|nt balb folgen. Slfle

unb Bii'^^Ö^ fi"^ ^^^^' ^0 "od^ ein 93tatt fi^t, Rattert e§ int

SBinbe, al§ njolltte e§ fic^ nöd^ftenS loSlöjeit, nur ber to^Imeife

fd^ritter Saut tönt bon ben Sööunten. ©tare eilen gefd^äftig, aber

ftumm auf ber SBiefc l^in unb ^er, um fie bon berf|)äteten ÜJaupcn

5U fäubem; ebenfo ftumm, nur träger unb möd^tig gro§ ujonbelt

ber SfJebet im Xai unb jtoijd^en ben 53äumen i|rer §änge.

SDrüber !§in ruft e§: %oxt, fort! ou§ ben grauen S)reie(fen ber

am grouen §imme( fiibhjcirt§ ttjonbernben ®änfe.

«So l^art n}ie bie 5lr6eit ber SGSod^e, fo fd^ön ift ber (Sonns

tag mit feiner a'ht'^e. 9Jid^t§ fd^önereS aU ein ©ommerfonntag

unter blauem §immel, in beffen 2:iefe bie (^lodEen gang fem
t)er:^atten. Heftern Stbenb §at man bi§ in bie 9tod§t l^inein ^eu
§ereingetan, no(j^ l^ängen einzelne «Strdl^nen babon am <Sd§eunentor,

aber §of unb (£infa!^rt finb bennod^ fauber gefe'^rt. ^a§ ift

geftem nod^ bei ber Sateme mit tobmüben Slrmen gefd^e^en,

fobiet ^ält ber iöauer barauf, bo^ e§ fonntäglid^ hd i§m au§=

fd^oue. Se|t bemegt fid^ aEe§ mit din^t unb S3e]§agen, man
tbei§, man mu§ ^äfte fammeln für bie faure SBod^e, bie !ommt.

®ie «SonntagS'^eiügung ergibt fid^ ha bon felbft, borau§gefe^t,

ba| nic^t in ber ßeit ber Heuernte ein bro^enbe§ ©etoitter ^mingt,

bie trocEne ©mte aud^ an einem (Sonntag in Sid^erl^eit ju bringen.

2)a§ betreibe !ommt bei un§ in ber 9tegel trocEen herein, aber

ber Suni fenbet in mand^en ^a^ren atttöglid^ fein ©eniitter,

unb bann |ei§t e§, [eht ]§ette, §et^e ©tunbe au§nü^en. ^en
„(Stünblern," bie an S23o(|enabenben il^re iöetftunben hielten,

mürbe bei un§, nid^t o^ne S3ered^tigung, ber SSormurf gemad^t,

t>a% fie ben bon ^ott gefegten unb au^erbem natürlid^en llnter=

fc^ieb ^mifd^en Söod^entagen unb Sonntag berttjifd^ten.

6n ed^ter SSauer, au§ bem ber S8ureau!rati§mu§ nod^ nid^t

ben Söeamten l^erauSgefd^ält 'i)at, ber angeblid^ in jebem 2)eutfd^en

ftecEt, moßte gar ni^t Sßürgermeifter fein, ^m ©runbe ^ötte

er e§ aud^ nid^t gut gefonnt, benn fein §of unb gelb gaben i^m
alle ^änbe boll §u tun unb boten jebem ®rab bon ^errfd^begier

(Genüge. Söeim SJlilitär galt bamal§ noc^ bie ©tettbertretung,

moburd^ ben 58auemfö§nen bie Soft be§ S)ienfte§ abgenommen
toar; fo !onnte aud^ burd§ biefen ^anal !eine Suft einftte^en,

fid^ an bie Spi^e ber (^emeinbe ju ftetten. S)er gangen Sluf=
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faffung cineg ed^ten S3auern öon fetner (Stellung in ber SBelt

entfprad^ e§ öielme^r, einen anbem bie 5trbeit tun §u laffen unb

il^n bann ju Jrttifieren ober gar mit i^m ju projeffieren. 2)ie

SSürgemteifter fanben e§ in ben meiften gäEen rötlid^, ftd^ gu

biegen; benn fie tcaren bon bem 93erfel^r mit ben 58e§örben

l^er getüöl^nt, ©rob^eiten einjufleden. Unbebingte Slnerfennung

fanben fie nur bei ben SSeibem, bem <S^uUe!§rer unb bem ®e=

meinbcbiener, ober fd^on bie Sfnaben, bie Süngtinge toerben ttjollten

unb i^re erfte pfeife im 3Kunbe l^atten, befiegelten i^ren ©in*

tritt in bie klaffe ber toirtl^au^fdl^igen Söurf(^en, inbem fie bem

58ürgermeifter irgenbeine Ungejogen'^eit ertoiefen. Unferm SSürgers

meifter, ber au§ ber Keinen Gruppe ber ©orfi^onbmerfer ^erbor*

gegangen toor, gelang e§ nid^t, burd) bie 9lffe!totion einer ftillen

SGBürbe, hjie fie, meift ethJoS fabenfd^einig, toie i§re fd^toar^en

5lmt§röde, bie SöejirfSpafc^aS, bor fid^ ]^er tragen, feine ©tettung

5U berbeffern. @r l^atte !^inter htm SBebflul^I gefeffen unb l^atte

fid^ burd^ glei§ unb ©parfamfeit 5U einem Keinen SBauem mit

fünf ^i§en aufgefd^trungen ober bielme|r aufgerungen. SSeber

l^aben, toenigftenS auf bem 2)orfe, eine gettjiffe SSermanbtfc^aft mit

ben <Sd§neibem, bie bon ber fi|enben Slrbeit !^er!ommt unb fid^

in einer farblofen grieblid^feit Behmbet, bie niemanb imponiert,

©d^miebe l^aben S)^naftien gegrünbet ober geliertet, SSeber fterfen

\^x ©d^iffd^en im ^intergrunb ber Sß3elt= unb S)orfgefc^id^te.

SBenn id^ auf mein 2)orf, biefe «Stätte boH Seben unb
Strbeit, ]^erabfel§e, bergeffe id^ nid^t, bafe fie gugleid^ ein e§r=

tt)ürbige§ 2)enfmat ift. ^l^re Anfänge ragen über bie ßeit ^inau§,

in ber Äarl ber ©ro^e bie SGSeXt regierte. S)o§ ^bi^txnt ^rd^-

lein, ba§ al§ einem ^riefter SBerl^en^ri ge^örenb im aä^ttn

Sa^r^nbert ertt)äl§nt ibirb, ift ^toar löngft berfd^otten, aber man
finbet in ben Urhinben bie «Stiftungen pgunften berer, bie ©teine

§ur neuen ^ird^e gebrad^t l§aben. SRan !ennt 2fufZeichnungen

über ^äufe unb SSerföufe bon Üidexn unb SBiefen in unfrer

©emar!ung. 2)er SDreiligjä^rige ^eg l^at ha^ Seben aud^ biefe§

Dorfes hiS ^ur (£rbe niebergebogen, ober e§ rid^tete fid§ ibieber

auf, oI§ bon brei^unbert 9J?enfd^en, bie e§ borl^er belool^nt Ratten,

nur nod^ bierjig übrig luaren. 2lu§ biefer ßeit i>er Xrübfal

ftammt ba§> ®rab ber bon ber ^eft l^ingerafften im ©teingrunb.

(Solange e§ 3eugniffe bon unferm 5)orfe gibt, l^aben bie 9}?enfd^en

gelebt, geftrebt, gelitten mie l^eute unb ^aben in frül^em ^ü^x^

!§unberten mit fold^er $5nbrunft i^reS 6nbe§ unb i^rer (Seligfeit

Qehaä)t unb fo biel SD^effen, ^erjen unb ^Bittgänge geftiftet, ba^
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bie ßebenbcn im SDienftc ber %otm ftel^n toürbeit, toenn nid^t

bie ^a^r^unberte mand^eS lieber in Sßergeffenl^eit l^ätten !ommen

laffen. SBenn man einem ©id^etberger bie SSorftettung au§reben

lüill, ba^ bie gute olte ßeit fo biel beffer al§ hit gegenwärtige

fei, erjäl^It er bon ber Stiftung be§ i^örg öon ©unbelftngen

ou§ bem funfgel^nten ^ol^r^unbert, bie iebem erlpad^fnen ®id^el=

berger, ber an bem geftifteten „^al^rtog," (Sonntag nad^ (St.^eor=

gien, jur ^rd^e gel^t, ein äJJa^ SSetn, ein SDla^, S5ter unb 93rot

öier Pfennige wert jufprad^ unb jeber ©id^elbergerin, hk bon

Slnfang bi§ ju @nbe mitbetete, eine ©tte 2;ud^; ha§> follten aud§

bie SSermoglid^en nid^t ouSfd^Iagen, fonbern ne!^men unb einem

ormen 9)?enfd^en geben. SSom ^a^ve 1801 on ift biefe Spenbe

unterblieben, unb bie ©ic^elberger l^aben babon menigftenS ben

SSorteil, ba| fie ba§ ©nbe ber guten olten ßeit fi<^c^ 5^ batieren

njiffen.

(£§ l^atte für mid^ einen unbefd^reibtic^en 9leij, mid§ in biefe

gro^e gamüte einzuleben. S)enn e§ tuor eine gamitie, unbefd§abet

ber Unterfd^iebe be§ (SIauben§ unb be§ (Stonbe§, bie bie S)orf=

bettjol^ner ftettentoeife fonberten. 2>iefe Unterfd^iebe waren feine

Klüfte, id^ möd^te fie bielme^r ben @|)rungen in ben köpfen ber

S3auemfrauen bergleii^en, bon benen ba^ ©prid^wort ge^t: ©in

jerfprungner S^opf l^dlt nod^ einmal fo lange. 2)artn lag bie ®egen=

wirlung jur SSereinjelung unb SBereinfamung, ber im ©orfleben

atte berfatten, bie nid^t l^tnter bem Pfluge gel^n. S)e§§ot6 gebeil^en

auf bem SDorfe bon ben SWd^tbauem bie am beften, hit ftd§ wenig^^

ften§ nebenbei mit Sanbwirtfi^aft befd^äftigen, unb man mer!te e§

ben ^eiftlid^en unb Se'^rern, ben ^rjten unb Slpot^efem an, wie

fie i^^r bi^d^en Slder* unb ^artenbcft^, i^re poar ^'^e unb ^ferbe

als bie SSurjel pflegten, bie fie mit biefem Söoben berbanb. <S(^on

bie 9Konotonte be§ Sanblebcn§ würbe ben ©tabtmenfd^en nieber=

brüdEen, ber fid^ nic^t burd^ Sieilnal^me an ber Slrbeit, bie aße

binbet unb berbinbet, mit bem fangen in tebenbiger Söerül^rung

erhielte. 2Bie mand^e gomilie in ber (Stabt ertrug i^r Seben nur,

weil e§ nod^ nid^t aKe SBurjelberbinbung mit bem §eimat§borfe

berloren l^atte; tDa§> man ben niebern Söürgerftanb nennt, aud^

Heine S3eomte, Seigrer erhielten fic^ burd§ biefe SSerbinbung frifd^

unb l^offenb.

Sn einer (^emeinfc^aft, beren (^lieber alle mel^r ober weniger

Sanbwirtfd^aft treiben, ift ein gegenfeitigeS Reifen unb 5tu§^etfen

möglid^ Wie in feiner anbern, e§ ift aber aud^ notwenbig. S8ei

ber (^rummeternte !ommt e§ l^äufig bor, ha^ fie nad£) onbauernben
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grü^^erbflregen unb Stürmen in menig Xagen eingebracht

werben mu§; bo treten bie älteften Sßertt)anbtfd^aft§be§te^ungen

ttjieber in ^raft, ber entfemtefte SSetter i^ilft bem 95auer, ber ha^

feine nic^t bettiältigen fann, e§ Reifen bie 9^ad^barn, Reifer !ommen

au§ ben 9?a(i§barorten. (£§ ereignete fi(^, ha^ ber aUt ^reu^en-

fri^ unb feine noc^ ältere ©^el^älfte jugleid^ !ranf toaxtn, al§

ber fleine SBeinberg, ben fie |atten, geleert werben ntu^te; ber

einzige (Sol^n war (Solbot. 2)a traten bk d1aä)haxn gufamnten

unb beforgten ba§ ©efd^äft glatt.

@§ gibt SJJenfd^en, bereu ^joetifd^eS @efü§I nur im Über=

lieferten, im ^ergebrad^ten Uü^i, unb anbre, bie S^JeueS nötig

^oben; jene ^aben bie ^oefie in fid^ unb Wiffen e§ nid^t, tüe§-

§alb fie natürlid^ au^ nirf)t babon f^rec^en, biefe finb immer
^ungrig banad^. SO^an nennt jene bie Ungebilbeten, biefe hk
©ebilbeten. ^m ^nneni eine§ Sßauern, ber an einem fd^önen

(SamStag Slbenb mübe öon ber Slrbeit, aber aufrieben mit i^r,

jwifd^en feiner SSiefe unb feinem Stdfer bem ^ofe §u fd^Ienbert,

ift eine ^oefie, bie taufenb ®id£|ter fc^on auSjufpred^en gefud^t

^aben; fo t<i)t, wie fie in i^m lebt, ift e§ feinem gelungen, fie

5u fingen ober ju fagen.

9(udt) ba§ gehört eben jur <Stitte biefe§ ßebenS, ba§ bie

Seute nid^t öiel ?luf§eben§ mod^en. @§ ^at jeber unb ^at itht^

feinen ^fli(^ten!rei§; in ber fftegel ift er nid^t Weit, ber Wirb

aufgefüllt, fo gut e§ gel^t, nac^ ja^r^^unbertalter SBeife, unb fo

wirb auct) bie Erfüllung ber ^ftid^t nac§ S0ia|en gemeffen, bie

feit ^a^r^unberten feftfle'^n. Unb fo ift e§ mit ben ^efü^len.

3Benn brausen bie «Sd^neeftodEen wirbelten, unb man lonnte auf

ber warmen Dfenban! fi|en unb bem ©d^nurren ber <S))innräber

unb ben ölten ©efd^id^ten 5u^5ren, empfanb man hd ben 5öouern

unb S^Jiclitbauem bie ^oefie, bie barin liegt; aber bie ^Bauern

}pxaii)tn nidf)t baöon, e§- 5eigte fid^ in il^rem ©e^aben, bk 9?id^t=

bauern meinten fie rühmen gu muffen.

S)ie Slrbeit 50g bem Seben jebeS (äingelnen bie Sinien, benen

e§ folgte, fie grub bie gurrf)en, in benen biefe S3öd^lein p fliegen

Ratten. SBenn man fa!^, wie übel bie 93fenfd^en ftanben, bie fidt)

bem äKü^iggang ergaben, wie fd^Wer bie Sllten i^r Seben unb

fid§ felbft ertrugen, bie „übergeben" :^otten, um nod^ ein paar

^äl^rlein ru^ig äujubringen, lernte man bie §ufommen!^altenbe

SD?ac^t ber Slrbeit fc^ä^en. @in ©eiftlid^er fagte: S)ie Slrbeit ber

SSauem wirft mel^r al§ meine ^rebigt, unb wenn bon fd^wierigen

(£§en bie S^Jebe war, ^örte man: SQ3enn bie beiben nid^t gewöhnt
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roären, ^ufammen gu arbeiten unb §u Raufen (fparen), Jnäreit fie

längft au^einanber gelaufen. S)te ntoroüfd^en SSerinidHungen finb

ouf ein möglic^ft geringe^ Wa^ rebugiert, bie ©tröme ber ßeiben=

fd^aft pieken in ben 33etten be§ §erfommen§ 5n)tfd^en l^o^en

2)äntmen breit ba'^in, Überf(^tt>emmungen finb feiten, meil S5omm=
brüd^e faft unmöglid^ finb. S)er ^oner ge!^t gebücft, e§ ift aber

hoä) §xa^t in i^m, nömüd) bie ^oft, hk auB ber 93erü|rung

mit ber @rbe entf^ringt. S)er SSauer fie^t oft trüb ober träinnerifd^

in bie SSelt, aber e§ ift bod^ ein (Seift in i^m, ber in feiner

(ginfac^i^eit fidlerer burd^ Seben unb ^flid^ten burc^Ieitet al§ ber

jerftüdEte au§einanberge§ogne (Seift be§ „^ebilbeten." SSBa§ ein=

fad^e Slrbeit, bie nid^t beflänbig fid^ gerfafert unb auSeinanberlöuft,

gtüifd^en ©onnenoufgang unb Untergang leiftet, lernt man nur

auf bem Sltfer. SDa§ SDorf bleibt eine «Sd^ule tüd^tiger STrbeit,

bie ben Xüq nu|t, folange er fd^eint. ^n ber SDorfgefd^id^te Hegt

ber l^o^e SBert be§ ©d^lid^ten unb be§ (S^rtid^en, ba§ bem ^runbe

ber 2)inge nä^er ift al§ hü§> 9Jetd§e unb @d§ittembe, unb bamit

aud^ nä^er ber ^oefie. (£» !ommt nur borouf an, biefe 9?atur

fo fd^Iid^t unb fo e^rtic§ §u geben, tt)ie fie ift. SKand^mat, ft)enn

id^ oben unter ben brei öud^en bie 9?ibelungen ober §omer Ia§,

5udte bli^artig in mir ein @efül§t ber SSerUjanbtfd^aft biefe§ ruhigen,

unbege!§rlid§en Seben§, bo§ in fo feften f^ormen fidler bal^inflo^,

mit bem @pifd§en auf. ^c^ !onnte bie $ßertt)anbtfd§aft nid^t beuten,

ic£) fü'^Ite fie nur unbeutlicfi al§ ein ®{üdf. ^eit h)ei^ id^, biefe§

Seben toar eptfc§!

Stod 2>inge bleiben befte^n, tütxm alle§ anbre fi(^ in buntem

Sed^fel n^anbelt: bie (Srbe unb bie 9^otn)enbig!eit für un§, bon

i^r ju teben. ®arin liegt haB Elementare be§ ^auernlebenS,

ba§ e§ in biefer bot)peIten S^ottüenbigfeit njurjelt, unb beS^Ib

ift e§ unenthjurjelbar. 3)a^er aud^ bie (Sinfad^^eit be§ lönblid^en

®afein§ unb 2Bir!en§, hie feine ©d^äferpoefie beuten unb nid^t

fo gan§ bergerren !ann. SBer feinen Slder baut, ben nö^rt fein

Slder, mo er fäet, erntet er, er fielet fein Seben bom Slnfang

bi§ pm (£nbe borau§, aber nid^t in einer !a!§Ien Sinie, fonbem

umbufd^t, befonnt. ®er ßfi^^dE be§ Seben§ bleibt enblid§ bod^

immer, bal^ e§ fid^ be!^auptet, unb ha§ tat e§ am beften auf eigner

©d^otte, bie ha^ einfad^fte SSer^äItni§ gh)ifd§en bem SÖlenfd^en unb

ber 9?otur fd^afft, in bie er l^ineingeboren ift.
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6. Bilbung

SBo fid| ha^ 2)a^ auf ben Sobett fenüe, toax ber 2Bin!el

.burc^ eine Särettenoanb afigeteilt, unb ein fjcnfter h)ar eingefe^t,

bog itarf) ©üben ging. Sfftan ^atte befonberS rtertbotte ®roguen
in bem fd^rögen S)o(^!ammerd^en aufbettja^ren tüottcn, bod^ be=

burfte man feiner in bem mel^r al§ geräumigen alten ^aufe
.nicE)t. DJiebere grüne haften, mit öerfd^nörfelten 5(uffd§riften, noc^

öon trocfnen §trjnei!räutem buftenb, Waren Stifd^ unb ©tu^t, lüo

ic^ fa^ unb ta§ unb träumte. (Sine fd^öne, |ette ©injomfeit,

befreienb burct) ben fölid über ©äd^er unb iöaumfronen. 9Jo(^

l^eute behaupte ic§, ba^ bie ©onne ^ier mit einem befonbern

®Ionj unb einer eignen f^i^ei^ttblid^feit fd^ien, unb il^re SBdrme

^attt ettüaS ^nbrütenbe§. <Bo, loie fie über ben ^ei^en Biefletu

gitterte, lag fie mogenb in bem 2Sin!et. Biege! unb ©d^inbetn

bilbeten eigenttid^ !eine (Sd^ranfe jtoifd^en ber Suft brausen unb

ber brinnen, ^inberten nic^t, ha'^ man fic^ bem §immet nö^er

,fü!§lte. ÜJJit fid^ unb einem SSud^e !^ier allein ju fein, ha^ un§

hjeit öon ber (^egentt)art unb bielleid^t fogar bon ber @rbe tt)eg=

fül^rt, toar ein§ bon ben ©efü^Ien, bie bo§ ganje innere burc§=

bringen, bie bon bem SlugenblicE an, ba^ tüir in i^ren ^annfrei§

treten, einen onbem SOienfd^en au§ un§ mad^en.

2)er 2;rie6 jum S'Jeftmad^en, jum ©d^affen einer engen, ab=

.^efdiloffenen SSelt in irgenbeinem SSinfel, n)o hjir attein mit

un§ unb mit ein paax ^ubifmetern Suft finb, mu| einer ber

älteften ber SDlenfc^^eit fein, unb id^ a^nte immer, ia^ er @§r=

furd^t berbiene. (£r ftammt nod^ bon ienfeit§ ber ^öl^Ienmenfd^en

4er, bie i^re 9üefenbroden bon SKommutffeifd^ ober il^re SBi(b=

t)ferb!eulen in bie l^interften, bunfelften ©palten unb Klüfte

fdjteppten. ^n bem abfoluten SDunfel ber ^interften §ö^Ienfammer

mödsten bielgeplagte ^ilubialmeufd^en einmal geinbe, tüilbe ^iere

unb anbre ©efai^ren bergeffen, bie fie bon alteu ©eiten in bie
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fc^toere Sd^ule nafjmen, au§ ber ber SKenfd^ einer fiö^ern

^ulturftufe ^erborge^n fottte, ber ben @peer= unb J^feilfpi^en

Tanten unb ©d^netben anfd^Itff unb hk Öfen ber %te bohren

lernte. SSieIe§ f:prtc^t bofür, bo^ bte größte ©rfinbung ber

SRenfd^^eit, ba§ geuermad^en, guerft in einer fold^en §ö^lenfpalte

aufleud^tete. 90fon fönnte ben ®eban!en fortfpinnen unb fönte

ple^t in ber grünen ®infant!eit ber SBolbnjanberungen an, ber

§eIm^oI^ bie ^raft nad^rü^ntt, gro^e njiffenfd^aftlid^e ©ntbedungen

ju §eugen. 2(uc^ bie ^ofpe ^üllt fid^ in bunüe Blätter, unb

in lid^tlofer Siiefe beginnt ba^ Steinten im Samenforn; hk @in=

fe^r eines toerbenben SOlenfc^en in fic^ felbft tt)iff bem, toa^ er

in iid) luad^fen fü^lt, SSärme unb S^la^rung geben.

S)ie ßefeftunben njaren SSonneftunben, je einfamer befto

fc^öner; auf ha§> S3ud^ tarn e§ weniger an. §inrei^enb toie

iftobinfon, Seberflrumpf ober SigiSmunb 9flüfHg iuaren nid^t

biele; aber ha§> ntod^te ja gar nid§t§, benn ein großer Xeil be§

2efen§ mar (Sinnen unb träumen. -Unb ettooS 5Reue§ mu^te

boc§ in bem langmeitigften i8ud§ fte^n. 9JJinbeften§ ntod^t man
t)ie S8e!anntfc§aft be§ 3tutor§, unb nad^ bem <Ba^t: SBeffen ©ud^ bu

liefeft, beffen ®eift !ommt über bid^, mu^te immer irgenb etmaS

bahd ^erau§!ommen. ^d^ erinnere mid§ benn aud§, t>a^ iä) auf

bem §ö§epun!t ber Sefetüut nie geneigt geinefen märe, ein SJud^

longttjeilig §u finben, unb ic^ fod^t ^ei^e kämpfe für bie öbeften

(Sd^möfer au§, in bie ic^ alle§ möglid^e ^ineinla§. SBenn id^ in

bem S33in!elfämmerd^en unter ben Stegein fa§, ober gar im ©rünen
mid^ einfam an eine alte (Sifi^t lagerte, bie einen lebhaften SSer=

fe'^r öon Käfern unb (Schmetterlingen "^otte, ha !onnte ha^ ©uc^

fo bottfommen unle§6ar fein, mie ein 5Banb bon (Sturm» ^nfe!ten

®eutfd§Ianb§, ber nur trodEne Strtbefd^reibungeu enthielt: ba§

©ebrucEte mirfte mie ein Qaub^x; id§ ftettte mir bie ^äfer öor,

t)ie ba forgfam befd^rieben tnaren, unb berfolgte hahti ftunbenlang

ha^ grabbeln unb 5tr6eiten ber großen fd^marjen SSocEe, bie in

bem (Sic^enmulm mü'^Iten. SBenn öon SOJenfd^en bie D^tebe mar,

ging e§ mir nid§t öiel anber§. ^d^ betrad^tetc il^re SBorte unb

i!^r 3;un neugierig, mie ha§> Grabbeln unb (Summen ber ^öfer,

überfd^Iug aber regelmäßig bie ©iaioge unb bie ©efd^irfe ber

Siebenben, bo meine furje gi^euiti>fc§oft mit Suife mid§ genugfam

belehrt ^^atte, baß man ta^ (Sc^önfte unb geinfte in bem SSer=

^ältniS §meier SKenfd^en, hit einanber gern l^aben, nid^t auf§

Rapier bannen !ann. ^n allen anbern SSejiel^ungen ftanb i^

aber unter bem magifc^en iBanne be§ (^brucEten unb mar mad^t=

3ta|er, ©rüdSinfeln unb 3:räunte 7
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Io§ gegen ha^i erbrürfenbe §eranbrängen be§ fd^ioarjen S3ucf)flaben=

]§eere§, bn§ meinen (^eift untgtngelte. ®a§ bonial§ frf)on üMirfie

„(St lügt irie gebrückt" blieb mir böEig unberflänblid^. ^iun

meine iä) einpfe^en, ta^ aud^ etluaS ©tolj bei biefer Untere

ttjerfung toax, benn mein 5ltter toar gerabe bo§, tt)o man ben

l^öd^ften S3ett)ei§ öon geiftiger D^eife gegeben gu ^ben glaubt,

wenn man meint ju öerfte^, tt)a§ jeber anbre gebadet |at. Unb
hoä) i^a:perte e§ mit bem Sßerftel^n oft genug. SBie lange fd^tug irf)

mid^ mit bem (^ebanfen l^erum, ber mir au§ irgenbeiner Siteratur=

gef(l)id§te angeflogen tüar, ha^ ittt^» SBoI! öon 0{ed§t§ tnegen fein

9Jationatepo§ '^aben muffe, unb e§ fc^merjte midE), pgeben gu

muffen, i>a^ ireber bie SReffiabe nod^ SSoffeng „ßuife" ha^ für

bie :^eutigen ©eutfd^en fein fonnte. ^^n anjugtüeifeln !am mir

nid^t in ben (Sinn. SKein SSiffen rei(^te nid^t ^in, bie ©egen=

grünbe mit (SidE)erl^eit ^eroufpjitieren. Unb fo ging e§ in

öielen anbern fingen. ^dE) ^tte fobiel barum gegeben, mein

eigne§ Urteil in äft^etifcE)en fingen gu l^aben, aber e§ Iie§ fic^

nid^t erjtringen; id^ !^örte, mie anbre urteilten, unb tpenn id^

gu töiberfpredEien roogte, merfte id^ tüol^I, ba^ idE) mid^ an ^Ieinig=

feiten pngte ober, l^alb unbetüu^t, frembe Urteile tüieber^olte.

8d^tt)er ift e§, ju reifen!

5lud^ bie Slnfid^ten, bie id^ in ben Suchern unb B^itungen

fanb, tüaren mir ^atfod^en, bie id§ mit berfelben ©id^er^eit er=

greifen unb in mid^ l^inein berj3f(on§en ju lonnen glaubte, irie

hk S3efc^reibung eine§ Sonbe§ ober eine§ gefd^id^ttid^en @reigniffe§.

SSenn id) aber nad^ einiger ßeit auf hk entgegengefe^te Stnfid^t

flie^ unb bod^ nidt)t unterfdE)eiben fonnte, h3eld§e§ bie redete fei,

fanb idE) bodE) balb ben geringern geiftigen 9Za!^rung§tt)ert ber

Stnfid^ten unb SKeinungen ^erou§. ^nbem iä^ an ein p^^fifalifd^eS

Stjriom badE)te, nannte iä) bie S^atfad^en Körper, bie unburd^=

bringlid^ finb, bie Slnfid^ten aber Sd^atten, bie ber SSirftid^feit

entbehren.

3u biefer Qdt maren nod^ öiel me^r alte S3üd§er am Seben

al§ l^eute, unb ha§> gob aud^ fogar fleinen S8üdE)ereien, ttjie man
fie gelegentlid^ befonberS in ben Käufern ber Pfarrer unb ber

2{r§te fanb, einen 9teid^tum ober bielmel^r eine SKannigfaltigfeit, hk
eine mobeme 33üdE)erfammIung nid^t ^t. (SdE)on äu^ertid^ jeid^neten

fid^ Ue alten Sänbe mit il^ren braunen bunt ober mit ©olb

bebrudften SeberrücEen unb i^rem roten ober 9KarmorfdE)nitt bor

ben @r§eugniffen ber pr (Stümperei ^erobgefunfnen Söu(^binberei

be§ mittlem neunzehnten ^a§r^nbert§ au§. ^ie SKenfi^en,
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bte ®§roneg!§ ^obruS ober SBielanbS Stgat^on lofen, ^aben

iebenfall§, im SSer^ItniS p t^ren Wiüdn, rm^x 58üd^er ge=

fauft al§ il§re ^yiad^Jommen, unb fie §atten greube an i^ren

^d^ern. 9Kand)e baöon fo^en bod^ tote (Sd^mutffad^en au§.

2öa§ für ^rad§tou§gaben ^at e§ bon §atter, ©toolb bon ^leift,

befonber§ aber bon ^lopftocE unb SBielonb gegeben! (Sogar bte

SfJac^brucEer ftatteten {"^re S3üd^er ntand^ntal pompöS au§. SKon

Ia§ ireniger, aber man flanb auf einem bertrautem gu§ mit

biefem menigen, man fe^rte öfter baju ^urüd, S5üd§er mürben

greunbe, Seben§geföl§rten. 9^un entbedte ein Jüngling au§ ber

britten (Generation biefe alten $8ü(^er, bte bietteii^t in einem

ganj öergeffenen SBinlel ftanben, unb für i^n mürben fie eine

neue SSelt, in bie er fid^ mit bem Stolj be§ @ntberfer§ ^inein=

lebte. SSer ^ätte ni(^t bie ©rfa^rung gemad^t, ba^ er fid^ im

SSeginn feiner SSilbung, bei no^ unreifem unb fd^manfenbem

Urteil, in ben üaffifd^en SBerfen berirrt, bon bem fd§ön au§=

gelegten ^auptmeg ob!ommt unb in nebenföc^Iid^e ^rnpftangungen

hineingerät? (£§ folgt ©nttöufd^ung unb Slbftumpfung, man
üerfd^möl^t nun überhaupt bie flaffifd^en SSege gu ge^n unb te^xt

bietteid^t nie me^r ju bem jurüd, toa§> man einmal aufgegeben

f)at. 80 l^atte ic§ in ber äJJeffiobe eine ©r^aben^ett gefunben,

bie mir jtrar allju mortreid^ unb mü^fam, berglid^en mit ber

S3ibel, gu fein fd^ien, aber i(^ ^ielt mid§ neugierig an hk 5lrt,

mie ^lopftotf ba§ ^rö^te feinen Sefern poetifd^ öorfteKbar ju

mod^en ftrebte; eigenttid^ langtoeilig muteten fie mid^ aber nid^t

an, id^ ^abe fie burd^gelefen, unb einzelne @tüc£e nid^t bto^ ein=

mal. Unb ebenfo bie Oben. S)a§, tt»a§ mir bamalS ba§ un=

beftimmte (Gefühl eine§ 9D?angeI§, ein ftumpfe§, bumpfe§ ©efü'^I

gab, ^ahz id§ fpäter erft berfte^n lernen, ndmlid^ ben SKongel

be§ grifd^en. Unmittelbaren, ^d^ !am ber SBal^rl^eit erft nä^er,

aU ic| a|nte, ba^ gerobe ba§, roaS ben frifct)en OueK im ®ra§
ober bie ^o^e Slume im Sßalb freubenreid^ unb fd^ön mad^t, in

ÄIopftodEg SSerfen nid^t fei. Unb ebenfo nid^t in §aller§ S5erfen.

Sd^öne ©ebanfen, gro^e (Gefühle, aber atte§ gemad^t, erfonnen,

für gebilbete Sefer in einer feierlichen, fünftlid^en Sprad^e mit

biel Slbftc^t gefagt. 3ttfo ba§ Gegenteil bon S^iatur. S)a^er oud^

bie ©mpftnbung, man muffe folc^e S)inge nad^al^men fönnen. 2)ie

©injigfeit unb bie Unnac^a:§mlid|!eit be§ au§ ®otte§ ^anb :^er=

öorgegangnen ^riftall» ober ber einfac^ften 95Iüte mar nic£)t in

biefen 3)ic^tungen, benen man im beften gaff ben Sobfprud^

„(Sc^ön gefagt" fpenben !onnte.

7*
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^d^ ^aBe in tiefen jungen ternfro^en J5a^ren bcfonberä

^oetl^e, abtx mit il^nt ber ganzen öft^etijc^en Übertuttur gefunber

unb freier gegenüber geflanben al§ fpöter, rto ic^ mid^ in bie

öfli^etifd^en gäben öernjidett ^otte, bie bo§ Seben ber gebilbetften

Greife, dorab in einer ^unftftabt, üollftänbig einfpinnen. @o
tt)ie i(^ hei „^unftfennern" bie ©rfo^rung gemacht f)ahe, ba js

haS naiöe ©mpftnben be§ ^unfttt)er!3 für fie öon bem 5lugen=

bticE an aufhört, njo fie fid^ mit ber Srage befd^äftigen, rtie e§

„gemacht" ifl, fo fättt au^ auf "OaS poetifc^e ©mpfinben hk
ÜWicEfid^t auf bie Sied^ni! al§ ein tva^xtv SKeltau. ^6) mar bem

Seben nod^ ju na'^e, at§ ha^ ic^ bie Probleme be§ ^er§en§ nur

fo at§ Dbj[e!te be§ Sunft^nbmer!§ ^tte auffaffen !önnen. 2ßie

fonnte Sßert^er einen (SinbrudE auf mid^ machen, ha id^ auf bem=

felben ^un!t geftanben l^atte mie er? ^d^ l^atte ha^ Unmännlid^e

in meiner eignen Stimmung mit S3efd^5mung empfunben, ba ber*

mod^te ©oetl^eS fd^öne ©prod^e ha^ ©ntnerbenbe in 2Sert^er§

©efü^Igfd^melgerei mir nid^t 5U berbeden. ^d^ Ia§ mit überzeugtem

SJeifatt in S^ilmarS ßiteraturgefd^id^te bo§ SSort öon bem ^ift in

l^errlid|em ^riftatt, haä ©oetl^eä S)id^tung un§ barbiete. (£§ tat

mir bamal§ gerabe ha§> mo^I, bo§ nid^t bie ©ro^en mit i§rer

ganzen SBud^t auf einmal an meinem (^efid§t§!rei§ aufftiegen.

Seid^tere SööHd^en, hk oud^ bann !eine 2SeIt berfinfterten, menn

fie tränenreid^ aufwogen, wie §ölt^§ (Sebid^te, fdarnebten boran.

©in junges SKenfd^enKnb, ba§ ganj Seben unb 3'fatur ift, fann,

ol^ne in unjeitige ©d^melgerei §u berfallen, nur eine fd^mod^e

2)ofi§ ^oefie bertragen. SDa§ hineinpumpen frember ^oefie burd^

mutiges Sefen bon ©ebid^ten unb Slomanen in biefem ^Iter fommt
mir je^t fo red^t alä eine ftrafßare SöilbungSpantfd^erei bor. 55ie

elementare ^oefie, bie in un§ ^inbem ftill pflangengleid^ ^eran=

gemad^fen mar, mürbe burd§ biefeS S3egie§en mit ungefunb an=

treibenben Stoffen in falfd^e Stid^tungen gelen!t, menn nid^t

ausgetrieben: an hk (Stelle bon Sölüi^enbem ©ebrudEteS, Rapier

für JÖIumenbtätter.

®S ift mir erft fpöter flor gemorben, ba^ e§ gerabe bk
SBeite be§ SBorteS 93ilbung ift, maS fo faSäinierenb ouf atte mir!t,

bk nad^ SSilbung ftreben. ^ä) bemegte mid^ in einem Greife,

mo eS nid^t für felbftberftänbli^ galt, ba^ alle, bie barin ber=

fehrten, gebilbet moren. „^ft er gebilbet?" fonnte man oftmals

fragen pren, unb mand^mal lautete bk Stntmort: „^a, ^r ift

fe^r belefen." ®ie Söilbung mürbe ^auptföd§lic§ barin gefud^t,

ba§ man gemiffe Si^riften gelefen §atte, id^ fonnte mid^ aber
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be§ SSerbacJ§te§ ntd§t erloe^ren, bo^ bebet »eniger on bie 5öe=

toältigung be§ ^nl^altS oI§ an bie ßeit gebadet hjurbe, bie boju

nötig toax. SSer biefe B^it auftoenben fonnte, 6ett)te§ bomit,

ba^ er bi§ ju einem geftiffen ©rabe §err feiner 3eit »nar, unb

wer fie aufwenben roollte, erfannte bantit eine Sfrt bon Sßer=

|)flid^tung gegen bie ©efettjd^aft an.

SSo2 tnar e§ nun, beffen Kenntnis man bon biefen @ebil=

beten berlangte? @(^iller§ ©ebi^te, §e6el§ oIemonnif(|e ©ebic^te

unb «R^eintänbifd^er $au§freunb, 9?abler§ grö^Iic^ ^fa%, ©ott

erl^oIt§!, S3Iüten unb perlen ober fonft eine SCntloIogie njaren

58üd^er, in benen bie meiften gelejen l^otten. 2(ud| fanb man
auf bieten Süci^erbrettem ©d^IofferS SBeltgefd^id^te unb (£anna=

bid§§ ®eogra^!^ie. ©injelne $8änbd^en ber ©rofd^enbibliot^e! maren

nod^ in mand§en 2öin!eln borl^anben. 9Kon lernte bo ^feubo=

üaffüer tt)ie ^rug bon 9?ibba, aber auc^ ec!§te S)id§ter tt)ie ^ölt^,

Söürger, ©Iaubiu§ !ennen, üon beren ©ebii^ten mel^r gelöufig

ttjaren al§ l^eute. S)ogegen geprten Senou, U^Ianb, greiligrat^

einer SGBoge an, bie erft no(^ biefer unfern (Stronb erreichte, unb

©oet^e ftanb atten fem, hjurbe al§ fd^merberftän büd^ öon ben

einen, oI§ fittengefä^rlid§ bon ben anbern unb al§ teuer bon

allen gemieben. ^oet!^e§ SGSerfe gab e§ auf ^ttiei ©tunben im

Um!rei§ nur bei einem alten einfamen 2)orfarät.

(£§ ging tt)0^I bon ber hjetblid^en (Seite ber ©id^elberger

(S^efenfc§aft juerft bie unerprte Srage au§: <Sinb hjir benn ge?

bilbet genug? S)o xoax eine Slrgte^gattin, bort eine ^farrer§=

to(^ter, bie be^oupteten, man muffe ettnaS me^r für ben @etft

tun, bie eine flagte, bie Se^rerSfrauen läfen fd^on biefelben Sßüd^er

tt)ie bie grauen ^öl^erer Beamten, unb bie anbre l^atte bei einer

§a!§rt im SteEwagen mit ber ^od^ter be§ SSotttnorenfabrifanten

©taar in Sio^Ioc^ ben ©inbrudE getoonnen, man muffe ettt)a§

S8efonbre§ tun, inenn man nid^t ouf ha§ ffh'otan bon fold^en

Seuten finfen ttjotte. 2)o^ ber jübifd^e Kaufmann unb Slu^njan-

berungSagent ©tiegli^ in Slfpringen für feine jal^Ireid^en ^inber

einen §au§Iel^rer angefleht ^atte, ber angeblid^ in SKünc^en unb

^ari§ bo^iert ^atte, berftärüe bie SSefürd^tung, ba^ bie Sntetti=

genj be§ SSejirf^amtS «Senfenl^eim überpgelt »erben fönnte.

93ei ben mit reid^Hd^em Kaffee getoürjten 95efpred§ungen in ben

„©taatSjimmem" ber Honoratioren fteltte fid^ ^erau§, ha^ bie

SJJönner biefer 93iIbung§froge Jül^ler gegenüberftanben. ^JJatür^

lid^! «Sie, bie <Stubierten, !onnten fid^ bod^ nid^t bon einem

@taar ober ©tiegti^ überl^olt glauben! 2)er SRentomtmann er=



102 (Slücfsinfcln unb Sräumc

gä^tte, ha^ §err ©taar nod^ nic^t einmat ort^ograp^ifc^ jpred^en

fönne; er [pred^e beftänbig bon (Streei^ttjolle ftatt ©treid^looEe,

l^alte jenes für feiner; unb bo§ 93ilbung§ftre6en ber gantilte

©tiegli^ erf^ien ber ©efeUfd^aft nid^t mel^r fo 6eben!ti(^, aU ber

SSegirfäförfter erjäl^It l^atte, i|r ^auSlel^rer [ei eine Slrt bon

9iaturmenf(^, ber auf ©trol^ fd^Iofe unb fitf) §ur SSerrid^tung

feiner Söebürfniffe in ben SBalb Begeöe. SOtein ^rinjipal, ber

mit §errn ©tiegli^ @efd§äfte mad^te, na^m feinen Klienten in

©d^u^ unb erHärte, ber ^au§te!^rer fei ein SKenfc^ lüie anbre

aud^, fogar ettt)a§ l^oc^mütig, unb ha% $err ©tiegli^ i^ ange=

ftettt l^aBe, fei buri^auS nid^t ou§ Über^eBung gefd^e^n, fonbern

»eil if)n bo§ ftittiger !omme, al§ öier ^inber in bie fernen

ftöbtifc^en ©d^ulen gu f(^idEen. SBenn nun oud^ mit 93eifatt bon

htm fd^njäöifd^en Üientamtmann ba§ gro^e Sßort ausgegeben njurbe,

biefe§ SSÜbungSftreben fei gerobe ein fo norbbeutfd^eS (^t'mii^S'

trie mand^e anbem ^been, bie beffer im märfifc^en @anbe oI§

in unferm tiefem ©oben gebiel^en, fo fiegte bod^ ber SBunfd^

ber grauen unb ber l^eranttjad^fenben ^ugenb, ettüaS mel^r bon

ber Söelt ju berne^men unb hk l^eronnal^enben ^erbftabenbe,

ün benen bie Scanner länger im ^afino fa^en, mit frifd^erer

Sefehjare §u berfiirjen. Tlan befd^Io^ bie ©egrünbung eineS

SefejirfelS, an bem bie p^em ^Beamten, bie Pfarrer, ^rjte unb

Stpot^efer be§ ©id^elberger Sänbd^enS teilnel^men foKten, bon bem
ober fd^on bie Se^rer felbftberftänblid^ auSgefd^loffen tt)aren. Sin

ben §errn $8aron toanbte man fic^ gar ni^t, bjeil man bei

feiner 3lbneigung gegen t)a§ Sefen moberner ßiteratur einen ^orb

Permuten fonnte, unb ebenfoh)enig an ben !at^olifc^en Kaplan,

4)on bem mon borau§fe|te, ha^ il^m mand^eg S5uc§ nid|t gefallen

Jüerbe, ba§ man bielleid^t §u lefen ttjünfd^te. 9Kein ^rin§tpal

ttjurbe jum (Sefc|äft§fü|rer getüö^lt, meit er, fagte mon, freie

^eit unb junge ßeute, nämlid^ un§, §ur Sßerfügung l^dtte. '^m

^intergrunbe mod^te mel^r nod^ bie Hoffnung mir!fam gehjefen

fein, ba§ feine SSerfd^mägerung mit einem l^erborragenben SSerlag§=

iud^l^änbter i^m bittigem SSejug ber Söüd^er ermöglichen tberbe.

^d^ l^abe nod^ l^eute eine gro|e greube an ber Öffnung

cine§ $8üd^erpa!et§ boll 9Zeuigfeiten, aber in jenen ^al^ren h)ar

mir ja jebeS Söudt) biel neuer, entl^ielt jebe§ biel mel^r Sßid^tigeS,

SSertbotteS, bielleid^t ©rftaunlic^eä. 2)a§ ©efü^l gefpannter Xeil*

nal^me, mit bem i^ im (Sd^meijer Stobinfon bie atlmöl^lid^e ®nt=

leerung be§ geftranbeten ©d^iffeS la§, ipobei ein <^^a^ nac^ bem
43nbern an§> Öid^t lam, burc^riefelte mid^ ipie ©eligfeit, tt)enn ein
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grauer ^arf öom Söui^^änbler anlangte. «Sd^on bie faubere ffted^tecE-

geftalt mu^te anfpred^en, fie üerfünbete bie entf^jred^enb ge=

formten, fcfiarf umgrenjten SSuc^ergeftalten, bie öer!^ei§ung§bott

herausquollen, toenn bie ©d^nüre gelöft waren. 2)a lagen gu

unterft bie ß^^tfc^i-iften mit il^rem Eaum ju überfe'^enben ^n=

^alt: bie ©artentauBe, bie bamal§ nod^ in iungen ^a^ren ftanb,

2S. 0. üon ^om§ SJfaje, ba§ Söud^ ber SBelt mit feinen bunten

garbentafeln unb, über alle gef(f)ä^t, hit arifto!ratifd^en SSefter=

mann§ SRonatSl^efte. Wan \a^ Sie Slbenbe öorüberjiel^n, an

benen biefe ^efte entfaltet njerben foEten, unb jä^Ite hk ©tunben

behaglicher @)3annung bei i§rer ßeftüre borou§. 5)a tt)urben bie

neu erfd^ienenen Söänbe ber 9tomane öon 9Kü^Ibad), Don §arf=

länber, bon SOiügge, öon Dtto SKüIIer, SecEer unb fo mand^en

anbern auSeinanbergelegt. Sd§ ^abt au§ fold^en Södnben aud§

unberge^Iid^e 2Ber!e h)ie 8d^effel§ ©üel^arb unb ^ürnbergerS

Slmerüomüben §erbortreten feigen. Stuffottenb arm mar bamatö

bie l^iflorifd^e unb bie äRemoirenliteratur; bi§ in unfre ^eife

brangen 9fianfe unb @^bel nid^t §inab, am meiften gelefen fd^ien

mir 9KacauIa^§ englifd^e ^efd§id|te mit gal^IIofen fd^Ied^ten ^olj^

fd^nittportröt§. gür mid^ lag regelmäßig irgenbein Sern^ ober

©tubierbuc^ babei, haä mid§ immer juerft burd^ fein öußereS @e=
njanb ergö^te, wie e§ nun aud§ fein mod§te, e§e ic§ mid§ an fein

^nnere§ mad^te. ^m ©runbe gefiel mir eben faft jebeS SJuc^

fd^on bon außen, benn e§ war immer eine SSerl^eißung , unb

eine ?lu§na^me babon machten nur bie „ro^" berfanbten, bie

man erft ^eften laffen mußte, ^d^ bergeffe nic^t ben ©inbrurf,

al§ id§ bie §omerau§gabe ber girmin=2)ibotfd^en ^lafft!er=

bibliot^ef mit lateinifd^er Überfe^ung erhielt: ein ftar!er, ftraff

gel^efteter 33anb in feftem Umfd^Iag bon unfd^einbarer graugrüner

garbe, bon bem fid^ ba§ bortrefflid^e Rapier, ber Hare, faubere

Si)rud in frembartigen eleganten (Sriedienlettern fd^ön ab'^oben. ®a§
War ein ^unflgenuß! ®ie l^öd^fle (Stufe biefe§ äußerlid^en ^üd^er=

genuffeS erftieg id^ allerbing§ erft einige ^a^re fpäter, al§ mir

mein nun längft berftorbner greunb S. S). au§ ^öln ben üeinen

§ora§ mit lateinifd^en ^rofaerüdrungen in (Sljebierformat, eben*

falls auS girmin=S)ibot§ Sßerlag, bebi§ierte. S)a§ war ha^ erfte

^d^ mit eingeftebten ^^otogrop^ien, ba§ id^ fa§. (£§ war in

grünen 9Karoquin gebunben, mit (^olbfd^nitt. ^ein ^ronbiamant

!onnte ^errüd^er leuchten

!

3u biefem (äenuffe, S3üd^er ju feigen unb ju füllen, auf=

äufd^neiben unb anjulefen, brad^te ber Sefejirfel nod^ ben anbern



104 (SlüdPsinfcln utib (Träume

ber SSerteilung ber S3änbe unb §efte an bie Stbonnenten. SOJan

!onnte babei t>k lieben 93efannten itad^ 93ilbung unb (Sefc^madE

einteilen, gi-cunbe begünftigen, (Sleic^ giltigen fteine SöoSl^eiten

jufügen. (£§ erfolgten oud^ 9JefIamationen, unb bie (£m:pfinb=

Iid^!eit gegen öermeintlid^e unpaffenbe Qitiüeifungen ft»ar groß.

(£§ mag habei ^rüberie unb Unbetftanb im ©piek getoefen fein,

aber ein gefünbere§ fittlic§e§ ©mpftnben ^errfd^te in biefen Greifen,

aU man ^eute in il^nen ftnben tuirb.

SSenn fid^ 9^eugierige auf bie am SSormittag neu onfommenbe
3eitung ftürgen, unb ein Kannegießer in ereignigreid^en 3eiten fo=

gar bem ^ofttt)agen auf bie §ö^e bor bem 5Dorf entgegengeht, um
bie 9'?euig!eiten eine ^albe «Stunbe frü'^er ju l^aben — er lieft

fie bann im ®e^en, beböd^tig langfam auf ber «Straße ^er=

fd^reitenb — , fo ift ha^ nur ein 9lu§f(uß ber 2(ufgeregt§eit @in-

jelner. ^m ©runbe Kimmert man fid^ im 2)orfe menig um i>a§i,

iDoS braußen in ber SBelt borgel^t, unb föenn man e§ einmol

tut, legt man bie B^itung mit bem Oefül^I be§ S3eVgen§ au§

ber §anb, mit bem ber ^l^ilifter im „Sauft" öon ben @d§Iad§ten

leinten meit in ber 2;ür!ei reben l^ört. @§ mag braußen ringsum

flürmen unb branben, mir feigen bie SSellen nid^t, !§ören fie nid^t

einmal ^d§t finb balb jmei 93lenfd§enatter berftoffen, baß haS

S)orf bk S)urd^märfd§e ber 9fiuffen unb ber ^reußen fal^, bie

nad^ granfreid^ äogen; nur bie Stllerälteflen miffen, »aS ein Krieg

ift. Srii^er ^at ©id^etberg fd^merere ^eimfud^ungen in Krieg§=

nöten erfal^t^en. 2(ber gerabe barin jeigt e§ fid§, mie ein 5)orf

organifd§ mit feinem SBoben bermod^fen ift, ha^ bie (Stürme e§

gmar nieberbrüden, e§ aber nid^t l^inbern, fid^ ju erl^eben, menn

ber Dr!an öorüber ift.

^ä) fünfte mir beim SBud^binber SSSemer in ©enfenl^eim

fünf S3ud^ gelblid^eS Konäeptpo|)ier, mie e§ in ben Kanjleien

üblid^ rt»ar, unb faltete unb l^eftete mir in ftiEen Slbenbftunben

barau§ öierjig §efte gu bierunbjtoangig «Seiten, aud^ ^atte id^

farbige^ ^jSopier öon fefterm ©riff mitgebrod^t, unb jmar blaucS,

bioIetteS, grüneS unb rote§, unb babon mürben Umfd^läge um
bie ^efte gemad^t, je je^n üon gleicher garbe. Unb nun erhielt

iebe§ §eft feine Stuffd^rift bon S^l^eologie unb SK^ftif an big

gu 2tdEer= unb SBiefenbau, ©id^tung, 9}?alerei, ^eater, SKufif

maren nid^t bergeffen. ^nbem id^ nun faft aUe ^öüd^er, bie mir

erreid^bar maren, Kapitel für Kapitel tag unb ieben <Sa^ be*

merfte, ber mir befonberg miffenStoert ju fein fd^ien, um il^n

bann in fein ^eft einjutragen; inbem id^ ebenfo jebe ßeitfd^rift
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unb jebe§ Siagblatt be^anbelte, bie mir unter bie ^änbe !amen^

ja enbltd^ jeben bebrucften ^opicrfe^en, fommelte ic^ in njenig

9JJonaten einen ganj gettJQltigen S^o| üon SSiffen an, bem

letber nur atte S^iefe unb aller innere Buf^mmen^ang fehlte,

benn i^ fd^rieB mir nid^t nur bie ©teilen at, bie mir gefielen,

fonbern aud§ bie, W mir burrf) i^re 2)un!el^eit imponierten;

biefe fd^rieb id^ mand^mol, ol^ne Qud§ nur ein SSort babon t)er=

ftanben ^u !§aben, in mein ^eft, in bem SBun[d§e, fie fo lange

immer tuieber gu lefen, bi§ id^ fie erfaffen toürbe. ®a^ ba§ einmol

gefd^e% muffe, 6eätt)eife(te ic^ feinen SlugenblicE. SSo^er füllte

mir eine SSorfteKung öon ber S^egrengt^eit meinet 3Serftanbe§

ge!ommen fein? S^Ziemanb !onn jemals Stutobiba!t in einem

reinem, id^ möd^te fogen öeriüegnem ©inne gemefen fein al§^

ic^ in iener 3^^. 2)er (SebanJe, jemonb p fragen, ber e§

beffer berftünbe al§ id^, !om mir überhaupt niemals in ben

(Sinn, njar mir bod§ fogor in ber ©d^ule niemonb gegenüber^

getreten, bem id^ ein tiefereS ober reid£)ere§ SBiffen ^traute, alS

id^ teid^tlic^ ju ertoerben l^offte. ^n ber %at, e§ mar ein ganj

folgerichtiges unb rüdffidjtSlofeS (Softem beS ©elbftunterrid^tS, bem

id^ folgte, unb eS gab baöon feine SluSnal^me. ^n feiner fpätem

3eit meines SebenS berfügte id^ über fo ausgebreitete unb mannig=

faltige ^enntniffe mie im ©ommer 1861, mo id§ brei 3)?onate

lang jeben SJ^orgen bon brei biS fed§§ unb ba§u nod^ mand^e

Stbenbftunben über meinen heften fa^, roftloS eintragenb unb

nad^Iefenb. ^d^ mu^te gonj genau Söefd^eib ju geben über bie

(^efc^id^te ber Burgruine S)ürnftein in unfrer ^ai)z fomie über

bie ^atax beS ^HngfteinfegelS, auf bem fie ftanb, baS Seben

^alob SSö^meS mor mir ebenfo bertraut mie ber Setbjug ber

2::aufenb unter ©aribalbi in ©ijiHen, bie ©ntfte^ung beS Ä'rebfeS

ber Obftbäume unb bie 3luffaffung 9Kocauta^S bon griebric^ bem

©ro^en fannte id| giemlid^ gut, mu^te ober unter anberm aud^,.

maS ßuife 9J2ül§lbac^ in berfc^iebnen 3f{omanen über biefen meinen

SieblingS^elben gefagt |atte. ^ä) erinnere mid^, ba^ id^ ben . .

.

biefer ©c^riftftetterin an einem (Sonntag SfJad^mittag gmifd^en meinen

Slpot^efer^antierungen berfd^Iang. 3«9lßi^ befd^äftigte id^ mid^

auf ben SöunfdE) meineS 5ßrinjtpalS mit ber ^erftellung bon

Xi)tm auS einem !§alben ^funb ^ongotee, baS id^ mit meinem

2;ofc§engeIb ermorben l^atte; ha^ eS mir nid^t gelang, baS 3tl!a=

loib friftaEifiert ju erhalten, mor ber erfte S^iücEfd^log, ben mein

fnobenl^after ©laube baran, ba^ man fönne, maS man emftHd^

motte, erlitt.
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®Q§ njaren Söeutejüge, bie SSertt»oIIe§ unb ^lunber in

Bunter äJJifcfiung ^eimörad^ten, benn öon Unterfd^etbung unb Slu§=

^inanber^altung be§ ©uten unb be§ (Sd^Iei^ten war nod^ nid^t

bie fRebe. ©§ regte fid^ erft gonj teife ha^ !ritifd§e SSermögen.

®od^ erinnere ic^ mtd^, bafe mir nad§ ber @mte auf ben fünf

Meiern, b. i. Söönben ber ©ffa^g öon S)JocauIa^ fd^on eine 5tb=

neigung gegen bie Stbdofatenmanier ber Strgumentierung biefe§

©efd^ic^tfd^reiberS aufftieg; aud^ tüanbte id^ mid^ bon ben nerbö§=

geiftreid^en Sßemerfungen ber ffta^tl §u be§ Slngelul (Silefiu»

©^erufiinifd^em SSanberSmann mit Ü6erbru§ ab, at§ mir ber innige

<Siaube be§ 2)id^ter§ unb bie fc^iHernbe ©iteüeit feiner ^ommen=
tatorien beutlict) h)urbe. ®a§ finb Stbneigungen, bie id^ mir

benja'^rt l^abe, aber e§ lüaren bamoI§ ^nftinfte. S)afür nal^m

ic^ bieleS ^alb ober ganj Unfertige mit in ben ^auf, unb am
meiften blenbete mid^ bie güHe ber ^atfad^en, bie einzelne

Slutoren borjubringen Ratten. S)a !§otten natürlich hk populäv-

naturrt)iffenfdf)oftIic§en ©d^riftftetter mit i^ren äufammenroffenben

unb pra^Ierifc^ efponierenben SOtet^oben Ieid§te§ @piel.

2)a in biefem S3emü^en !ein ^lan hjar unb nid^t einmal

^ur Drbnung be§ Stufgenommenen ß^it blieb, h)urbe ber ©eift

gmar boßer aber nid^t flarer, ba^ ©efü^I ber Überlabung na§m
über^onb, unb ber glug erlal^mte. ©§ blieb haä fd^öne (Sefü^t

übrig, einmal t)ö§er geftiegeu ju fein, unb bie mertbotte Seigre,

iba§ ein tüd^tiger 31nlauf bermag; aber wenn id^ auf biefe Strt

t)on S3ilbung§arbeit §urü(ffc^aue, fe^e id^ einen 9Kann boll !ül^nen

9Kute§ auf ba§> breite SEßeer l^tnauSrubern, beffen SfJuberfc^Iöge

ftalb erlatimen muffen; er toirb fein 3ict "id^t erreid^en. SBenn

nur ba§ ^Keer i^n nid)t berfd^Iingt!

„©» gibt ein Serngenie, fo ibie e§ ein ©efd^öftSgenie unb

«in $8auerngeuie gibt," fogte §err leitet, menn er midt) über ben

öüc^em fanb. „Stber iebe§ on feinem ^la^, 2)u lernft me^r

äI§ gut ift. 2Ö0 bleibt ber '^la^ für ba§> «^rahifd^e? güKft bu

bein ©e^irn bi§ in ben legten ^infel mit 2)ingen, bk ber SSer=

:gangen^eit angehören ober in ber Suft fte§n, unb ibirft boc^ fein

<Sele^rter, bjobon tt)iltft bu leben?"

'^a^btm id^ ungefähr ein ^ai)x lang atte§ gelefen ober

toenigfteng in allem gelefen ^atte, h)Qä ber Befall mir bot,

fing id^ an, bie ©eid^tigfeit biefe§ 18ilbung§f(uffe» §u ol^nen, ber
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fo breit unb fc^etnbor fo öoll oii meinem Seben l^inflrömte.

SS3ar e§, ha^ mir öon bem SSeften fo toenig bargeboten tüurbe,

joba^ id^ mid^ tatföd^lic^ faft nur im SJ^ittelmä^igen ^erumtrieb,

toav e§ ba§ (^efül^I, fo manchem, tooran mein Sefetrieb ge=

riet, noc^ nid^t gelüad^fen §u fein, id^ l^örte auf, mic§ mit gteid^em

(Sifer htn „§iftorifd^en" atomanen ber äJJül^Ibac^ ober einem

^efte einer d^emifd^en ^eitfd^rift p5un)enben. ©§ begann nid^t

gerabe ein fritifc^eS Qtitaitex, id^ möd^te el^er fagen, ha^ au§

bem S'Jebel beä allgemeinen SilbunggftrebenS ^ette fünfte gu

Ieuc£)ten begannen, auf bie id^ unh)itt!ürlid§ §ingetenft mürbe.

Unb §tt)ar meine i(f) mid§ gu erinnern, ha^ befonberS ber ba=

mala oietgetefne neunbänbige 9tomon „®er Bßiiberer bon Sftom"

bon ^upom bie SSenbung bemirfte. 2)iefen !§atten unfre ^il=

bungäbefttffenen auf gemeinfame Soften au§ ber ßei^bibliot^ef einer

benad^barten <Stabt belogen, unb mer Stnfprud^ mad^te, mitju=

reben, ber Ia§ mit. 5tud§ i<^ burfte fo nebenl^er traben, S)urd^

meine ^änbe gingen ja bie SSüd^erfenbungen, unb iä) lag bie an=

fommenben ober bie abge!^enben ^änbe. ' 9tt§ ic§ mid^ nun am @nbe

fragte, ma§ benn eigentlid^ ber ^nl^alt unb Sinn ber langen

(Sefd^id^te fei, ha mirbelte eä mir nur fo im ^opfe, benn ba id^

nic^t ^erau§§ufinben bermod^te, meldte bon ben jal^IIofen %iQuvtn

unb ßuftänben be§ 3ioman§ ber SBirflid^feit onge^örten, unb meldte

ber SBelt be§ Scheins, fo l^atte iiS) meiner SBeltfenntnig feine

einzige S^atfad^e ^injujufügen.

iStarfe Steigungen jogen mid^ in §mei fftic^tungen bon ber

titerarifd^en 9?öfd§erei biefe§ jerftreuten 2efen§ ab: ha^ «Streben,

frembe «Sprachen 5U fennen, unb bie ftar!e 2Sir!ung ber 9?atur,

fei e§ im %vdtn, mo fie bei febem (^ange in§ gelb '^inau§

lüie beraufd^enb auf mid§ mir!te, fei eö in ben naturtbiffenf(^aft=

lid^en SSerfen. ^ä) §atte ba§ ^^mnafium nid^t gan§ burd^=

gemad^t; hk Südfen im ©ried^ifd^en au^^ufütten fd^ien alfo bie

näd^fte gorberung. §ier mar etma§ gan§ Greifbares gu geminnen,

jebeS gelernte SBort fd^ien fo gut gu fein mie ein überaß ge=

fc^ä^te§ ^elbftüd.

S)er ßel^rer mar ein fleiner ajiann mit läd^elnbem ^nber=

gefid^t, ber nie miberfprad§, unb oug beffen 9Kunb i^ nie ba§

SBörtd^en „Stein" ge'^ört ^abe. 9?iemonb, ben 16) fennen gelernt

f)aht, f)aüt einen fo engen ^origont mie ^err ^latt. @r mar
ein Se^rerSfo^n au§ einem SfJad^barborf, ^tte in ber naiven S3e=

^irfgftabt ha§f (Seminar befuc^t unb gebadete fein Seben, ha^ gegen=

ipörtig nod^ jung mar, in ©ii^elberg ju befd^tie^en. S£)arüber
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l^inau§pfc^ouen '§atte er ni^t bte geringfte Suft. ®abei toar er

feine ßinftebternatur, fein ^b^Kifer, fonbem ein ed^ter bäuer=

iid^er Ütealift. @r l^atte ftd^ frü!^ mit einer (^eröerStod^ter au^

feiner ^eimat ber|eiratet, hk il^m ein fleineS ^a^ital ntitgebrad^t

l^atte, mit bem er einen (Sorten erhjarb, morin bie beiben Seute

öiel me^r ^^Ju^pflanjen jogen, al§ fie braud^en fonnten — ^er=

faufggelegen^eiten bafür gab e§ nod^ nid^t, ba bie anbern Seute

felbft ©emüfe unb Dbft im Überfluß ober aber fein (Setb Ratten,

fie ju faufen —, unb gerabe fo biel 53Iumen, al§ für einen ®e=

burt§tog§ftrau^ für fie unb i'^n ^inreidfjten. (Seinen ^o^l unb

feinen (Salat ju bermerten, mar bo§ Problem, um ha^ fid^ ber

Seigrer unaufl^örlid^ ^erumbre^te. @r gab bor, 58üd^er faufen

p moEen, inenn e§ i|m erft getungen fein mürbe, für bie ^x-

jeugniffe feine§ ®emüfegorten§ lol^nenben Stbfa^ ju finben.

(Sr befa§ ein „9l]§einifc^e§ ^onberfotionSlejifon," t>a§ famt

feinen berfd^nörfelt litl^ograp^ierten 3;itelblöttern unb feinem

braunen ßöfd^papier löngft berfdf)otten ift. Unb biefeS mar mol^I

bie ^au|)tquette feineS SSiffenS. 2lu^erbem l^atte er öon ber

erften gibel an forgfam bie S3üd^er aufbemal^rt, au§ benen er

gelernt ^atte, unb biefe maren ju brei Steil^en !§erangemad§fen

unb maditen S'Iatt ju einem ber büd^erreid^ften Seute.

S)ie (Sd^ule mar i!§m nur ein Sol^nbienft, unb jmar ein

unmiEfommner. 2)ie jungen Söauern, hk nod^ bei il^m in bie

Sd^ule gegangen maren, l^ielten nid^tg bon feinem ßel^ren. ®er
geiftlid^e §err (Sd^ulinfpeftor fällte ha§ falomonifd^e Urteil: '^n

ber (Sd^ule bermag er nidE)t§, ba ift er nur ein f(adfernbe§ Sid^t,

aber er tt)ei^ biel unb bermel^rt baburd^ bie SSürbe feineS

(Stanbeg.

S)er SSauer fennt gmei gro^e £e|rer, bie mit ber ^ierard^ie

be§ (Sd^ulmefen§ nidf)t§ ju tun §aben, bie S'iatur unb ita§> §er=

fommen. SSenn er bie (Sdf)ule berlaffen ^at, befud^t er feine

anbre Seigre me^r aU i^xe. SBer fonn§ i^m berbenfen, ha^

i:^m ber anbre Se^rer, ber bo§ (Seine felbft erft au§ S3üd^ern

gelernt ^at, nid^t imponiert? S)ie Honoratioren, ftolj auf i^re

©^mnafialbilbung , bie, einerlei mie tief fie ge^t, unb miebiel

babon „fi^en geblieben" ift, für fie ein fojialeS ^enn^eid^en ift,

fte^n ber SSoIfSfd^uIe, ber Söauemfd^ule teünal^mloS, menn nit^t

fpottenb ober abgeneigt gegenüber. 2)ie Se^rer müßten meltflug

fein, ma§ fie in ber ^tegel nid^t finb, unb nid^t fein fönnen,

menn fie fidf) in einer fo fd^mierigen ^efellfd^aft bel^oupten

mottten. S)en guten, pftid^ttreuen unb gebutbigen bringen e§ bie
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^o§re, öiele bteiben äeittebenS in einer fonberbaren 3^tfc^en=

fteßung, wo bann ber 58nuer, ber fold^e (Sorgen ntd§t fennt,

tütii er met^, n)o er ^ingel^ört, fte graufam al§ „^alböögel"

be§etc^net. ^d| fanb immer bie 5tnle|nung be§ Se^rer§ on ben

^eiftüi^en at§ bie natürlid^fte Söfung aller @C^tt)ierig!eiten, bie

jeine (Stellung umgeben. Ünb tatfäd)Itd^ fielet bie ©citung be§

Sel^rerS bei feiner ©emeinbe immer in einem gelüiffen SSerl^ältniS

§u ber (Stellung, bie ber (^eiftlic^e barin einnimmt.

S^ 'ipxaä) über ben Qaun ]§in: §err ^tatt, Sie ber[tel|n

(^rie^if(|.

§err ^'latt mar mit bem SSinben feines (£nbiöienfalat§ be=

fd^äftigt, ben er mit bünnen (Strol^feilen ummanb. O^e feine

(Stellung, ben ^opf beim Salat, oufjugeben, anttoortete er: ßu
"bienen, bi§ ^lioS.

^aben Sie aud^ eine ©rammati! ftubiert?

^a, ©iittner, fprad^ er in ben (Salat, aber nur bi§ in bie

Unregelmäßigen hinein, bann tüurbe mir§ juüiel.

58üttner ^ait i(i) aud§, bin aber nod^ nid^t fo tt)eit.

9hin, ba werben Sie ^^re SBunber erleben. S)ie ©riechen

tüaren ein ganj anbre§ S5ol! al§ lüir, ba§ mer!t man eben an

i^rer (Sprache. SBie fönnten mir in einer fo fompHjierten

(Sprad^e fpred^en: Suat, Slorift unb fo weiter. Unb bann nod^

bie Unregelmäßigen! §err Ä^Iatt er^ob fid^ im Sifer feiner 2)ar=

legung au§ bem (S^rünen unb manb eine§ feiner Strol^feile

um bie ^anb: Se^en Sie, fo lernt man§, unb fo gel^t e§ wieber

]§inau§ — babei löfte er bie SBinbung wieber auf unb ftredfte

iaä Stro^feil ^, unb man weiß foöiel Wie öorl§er. ®a§ muß
man biete mal wieber^olen; enblid^ bleibt tüa§> Rängen — unb

l)abei wieber'^olte er bie SBicJelung mit bem (Strol^feil rücEwört§.

2)te ^lia§ lefen §u !önnen ift freilid^ öieler Wtv^t wert.

^0, fagte ^latt unb fing wieber an §u binben, ha ^aben

(Sie 9tec§t. Slber für ben innem 9Kenfc§en, id^ meine ben

©^riflenmenfc^en, bleibt bod§ weniger, al§ man glaubt, baöon

übrig, ^d^ meine, toaS unsereiner broud^en fann. ^n Nabelten*

fc^ulen mögen :§eranwad^fenbe ^ieg§männer bit ^lia§ lefen unb

borau§ lernen, fid^ mutig mit geinben l^erumjuferlagen. Un§
frieblid^en SKenfd^en !ommt ha^ SSaffengeHirr unb ber Staub
boc^ gan§ überftüffig öor. Unb wa§ man für§ Seben brandet,

J^aben fd^on meine Sd^ulbuben. 3)en kleinen, bie fid^ bon ben

Großen unterfriegen laffen, fage id^: SBe^rt eud^! 35er ^ari§

mit feiner §elena paßt eigentlid^ aud^ nid^t unter anftänbige Seute.
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SBie gut, bo§ e§ fo icentg gried|tfd§e Literatur gibt. 5Den!en

«Sie, ber ^omer §ätte fo öiel gefd^rteben toie ber (Soet^e, ben

niemonb !aufen fann, ber nid^t Kapitalien l^at. ®en §omer fann

man jur S^Jot auSttjenbig lernen, beim ^oet|e ^oi man ben erften

S5anb öergeffen, tüenn man ben jel^nten aufmod^t, unb e§ finb

öierjig! <S^a!efpeare finb aud^ jmölf Söänbe. dagegen fott e&

Seute geben, bie otte gried^ifd^en SDid^ter bom 3tnfang bi§ gum
@nbe gelefen !§aben. ^n ber @d^Iopibliot|e! l^obe id^ eine

iEuflrierte frangöfifd^e Überfe^ung, bie boE nadfter SRenfc^en ift,

gan§ oben ^inaufgefleHt, mo fie niemanb fielet.

^err Klatt fprad| gern öon ber (SdE)IopibIiot!^e!, beren

SSüd^er er aller paar ^a^re ju orbnen %tte. Wan behauptete

gmar, biefe§ 5tmt fei i^m entzogen tt)orben, meil er bie nid^t

ganj moralifc^en 2Ber!e öon aUen anbern getrennt in faft un=

auffinbbaren (Scfen aufgeftettt l^abe, foba| ber $8aron feine ßieb=

Iing§Ie!türe mit SKül^e jufammenfud^en mu^te. STnbre erjäl^Iten,.

er ^aht bie (Sd^iIb!rotbofe be§ S3aron§ mit unter bie ®uobe5=

banbd^en gefteltt unb fei in ben S5erbact)t geraten, fie eingeftecft

5U l^aben. Slber §err J^Iatt ful^r fort, au§ feiner Kenntnis ber

(Sc^Iopibliot^et einen 33ilbung§anfprud^ l^erjuieiten, §u bem feine

S^orftubien i^n nid^t bered^tigten. '^6) bin einmal in Stbmefen=

^eit be§ 5öaron§ in bo§ plump =runbe SSurmgimmer getreten,,

ba§ biefe ^d^erei bel^erbergt. 2ßeber ber Seigrer noc^ id^ öer=

mod^ten fein roftige§ ©d^Io^ §u öffnen, man mu^te ben Gärtner

l^erbeirufen.

Sluf ben 33üc^erfd^rön!en ^atte man bie berfd^iebenften $8üften

aufgefteßt, tt)ie man fie ererbt ober bon manbernben ^tolienern-

gelauft l^atte. ©onberbarermeife maren barunter auc§ ganj ge-

möl^nüd^e Köpfe bon Kned^ten unb SKägben, bie ein gi^eunb be§

S3aron§ al§ ßiebl^aber nad^ ber 9Jatur mobettiert ^atte.

2)e!an «Steittmann mar ein großer bidEer SKann mit ent=

fprec^enbem Kropf, blauer 9?afe, raud^grauer $8riIIe, bufd^igen'

S3rauen unb grauen Sorten; er trug fid| nad^Iäffig; man be?

:^auptete, ber SBinb l^abe i:§m einmal ben fd^margen @tro^:^ut,.

mie i^n bamalS W ©eiftlid^en trugen, bon ber Krempe meg=

gefül^rt, mo er lodEer fa^, unb er l^obe e§ in feinen tiefen ®e=

ban!en nid^t bemerft. (£r lebte in ben Sitten unb galt für ben

fefleften Hebräer ber ®iöäefe. SBie er in ben Sitten lebte, ba&
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geigte mir unfre Hnterrebung; id^ !§a6e unter Berül^mten ^]^iIo=

logen unb Slrd^äologen, mit benen mid^ mein Seben gufammen^

geführt l^at, feinen gefunben, ber inniger bom ®eift ber gried^ifd^en

S)id^ter bur^brungen getoefen ttjäre, afö (SteHmonn. 9tu§ jebem

feiner (Sö^e f:prQd£) eine ^ongenialität, bie mir bamal§ junäi^ft

ben öinbruc! fdEjIogenber SBa!§rl§eit madt)te. 5)u mißft bic§ atfo

in bie (Sriec^en bertiefen? begann er ungefäl^r; beben!e, ha%

ha§> eine SSelt ifi ©ntmeber !ommft bu md£)t l^inein ober

nid^t me^r !§erau§. 2ßa§ bu mir öon ben Sateinern fagft, bie

bu getefen l^aft, borauä mad^e ic^ mir nid^t biet ®a§ l^ilft bir

aud^ nid^tg, benn bie ©ried^en finb bie (Sd^ö^fer ber üaffifc^en

ßiteratur, unb hu mu§t fie mit reinen 3tugen fd£)auen. Igm

Sßergleid^ mit ^omer finb SSirgil unb ^ora§ gang mobeme
SÖJenfc^en. S)ie fönnen bir ben 93Iirf ni(^t flören. (£§ l^at in-

unfrer 3eit unb in ben ndc^ftbergangnen ^o^r!§unberten Scanner

gegeben, bie ben Öiried^en nö^er ftanben, fie beffer berftanben-

unb jum Xdl aud§ gebotmetfc^t l^aben oI§ jene Slömer. S)u

fennft boc§ (Sd^illerS ©ebtd^te? SBenn id^ jene lateinifd^en S)idf)ter

mobeme ©eifter nenne, fo berftel^e too^I, bo^ ic^ nid^t foge

„mobeme 9Kenfd§en." ^enn hü§> ifl gerobe ta^) ©ro^e an ben

©ried^en, ba^ fie jebem gefunben SKenfd^en berttianbt finb. Sßom-

Säauern !onnft bu lernen, bo^ ein ©onntagSf(eib fur§ Seben

genügt, aber jebe§ 5lrbeit§ja'^r lüitt fein 2Ser!tag§geh)anb.

(Sorge bafür, ba| bu biefe§ immer in ber gehörigen geftigfeit

unb S)auer]§aftig!eit bereit ^aft, fo toirb bein (Sonntag§fIeib bir

fd^ön erl^alten bleiben. SSer fic^ aber am SSerJtage fonntdgUd^-

ileibet, toirb ben (Sonntag bur^ tt»er!täglid^e§ 5tu§fe!§en ent=

l^eiügen; er ^at itieber f^reube an biefem nod^ an jenem, ^ie

S3ilbung, bie je|t burd^ ß^ttungen unb $ßoIf§fd^riften berbreitet

iüirb, ift ein obgetragne§ «SonntagSgemanb.

S(I§ iä) einmat bi§ gu ben 2;rogi!ern unb an bk (Sd^meße

^Iato§ borgebmngen mar, !am hk a^iebe aud^ öfter§ auf hk
95ora§nungen be§ 6^riftentum§ in ben (Sd^riften ber ^(ten.

S^re Söeften, fagte ©tettmonn, moren im ©raube ©Triften, aber

fie finb fte^ geblieben. (Sie toaren mie Seute, bie einen toeiten^

SBeg bor^aben, unb ha fe^en fie auf ber ©eite ein mormorne§-

©ötterbilb, haS ifl fo berlodenb fc^ön, fie !önnen nid^t borbei.

3)ie ^uben finb baran borbeige!ommen unb mürben ß^riflen.

3)arum ^at aud^ bie l^errlid^e ®riec§enf|)rad§e nid^t bie l^öd^fle

SBürbe. S)a§ (Sriec^ifd^e ]§ebt un§ au§ ber SKaffe, aber SOJenfd^en

toerben mir erft bur^ ha§> ^ebröifd^e.
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5ln einem hjormen ^crbftnad^mittag fonb i^ i^n mit einem

atten Sßud^e, ba^ aufgefd^Iagen auf feinen S'nien lag, ober fein

95Ud ru^te nid^t ouf bem ©ebrurften, fonbern l^ing an irgenb*

«nem ^unft im blauen SBeften. ®r beutete mit ber ^anb auf

ben ^ta^ auf ber San!, ben i(^ cinnel^men folltc, unb fu§r fort,

in§ SSeite ju fd^auen.

^d^ bin nun fo alt geworben, fagte er nad^ einer löngem

IjSaufe, hjie in ©elbftbeobad^tung, ba^ iä) mand^mal au§ einem

liSud^e eine Stimme mie ein ferneS (jd^o bemel^me; e§ ift aber

meine eigne, ^m leifen ßifpeln bemegter Suft im @d§itf, im

erften Bonner einer ^emittemad^t, ber ganj ferne, mie fd^{af=

trunfen borübermaHt, im (Schatten be§ S?natte§ einer glinte, ber

im goTcft ber^aöt, liegt ettoaS bon meinem eignen iS^nem, ettt)a§

unbeflimmt SßedenbeS, @rinnembe§. @§ ift mir, al§> l^dtte i(i)

einmal eine fd^toermütig fd^öne 2)id^tung gehört, beren gerriffene

Harmonie ber rötfel^fte Saut aufmeden mitt. S3ei SJeet^oöen

gibt e§ Saute, bie biefen öergleid^bar, etma§ in mir lieben motten,

ma§ begraben ift. '^oä) fürd^te id^, biefer <Bä)a^ ift unl^ebbar,

menigftenS in biefem Seben. ^n ©pl^ären^armonien tüol^nt biet*

leidet einft ber 2^on, ber in biefe innem SWelobien einfiingt

unb ben Söann bon i^rem Seben löft.

(Stettmann mar ein f^i^eunb ber SOfatben; er fanb in i^ren

^lufftrebenben 93tütenftengeln, in i^ren großen einfad^en SÖIöttem

unb in ben tiefroten ober fottgelben ^axhtn i|rer SSIüten, bie

niemals grett finb, etma§ ^toffifd^eS. SBenn id^ §mifd^en meinen

SRotben ben ©orten ^tnoufge^^e, fogte er, !onn ic§ mir benfen,

id^ fd^ritte auf einen . . . ju. ®ett»i| l^oben bie ©ried^en fold^e

?PfIanjen in ber ^ä^t i^xtx Stempel ober an ben Sßegen gepffonjt,

bie ju SBilbfäuten l^infü^rten.

5tuf ber 9hitne öon «Steinberg !am mie ein ®cfid§t ha^

^efül^I ber SSergongen^eit über mid^. ^d^ '^atte bon ben 5tlten

unb bem SKtertum fpred^en l^ören unb mit gefprod^en, gefüllt l^otte

id^ e§ nie. 5)o log ic^ in ben bun!eln SofottblödEen, au§ benen

bie S'iingmouer ber olten Söurg befielet, ber man römifc^e f5unba=

mente jufd^reibt, fd^Iürfte ben ©erud^ be§ ®oIbIocE§ ein, ber in

i^ren 9ü^en milb mäd^ft, unb belounberte bit prächtige SÖIatt=

form ber frembortigen Striftolod^io. @in Trauermantel, ber mid§

unb biefe 93tumen umflog, !am mir tüie ein Sßote ber SSormelt
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tjor. ^(i) bockte an bie Stitter, bie Wön^t, hit fftömer, unb

€§ tarn ein ®efül§I bon SQ3eite über mid§, atö oö ftd^ ntetn ®e=

ftc§t§!rei§ m§ Ungemeffene ouSbe^ne, unb bod^ toteber tüar mir

bie SSergangen^eit fo nal§e, al§ träten bie alten ©eftalten au§

ben 9'Jifd^en unb fd^auten au§ ben |aIbge6rod^nen genfterbogen.

<£§ War toie ein ^wi^iicEöerfe^ttoerben um '^a^xf)nnhevU unb ein

SBieberjurürffel^ren in bie ^genmart mit neuen ©rfal^rungen

t>on alten 9Kenfd§en unb Xaten. 9^ie toerbe id§ ben feltfamen

3uftanb bergeffen, ttjorin id^ ben SSerg ^^inaftftieg; e§ mar mir,

als fei mein 6efte§ 3:;eit bort jurütfgeöIieBen. (£§ mar, mie menn
icmanb etmaS (^ro^eS gelernt l^at, ha^ er nun jum erftenmat

gan§ erfaßt. '^^ f)abe öon ha an otte§ ^efd^id^tlic^e tiebge=

monnen unb leidster aufgenommen.

Stapel, ®lfidr§tnfetn unb bräunte 8
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\, Die (5«r)itterfd?tDüle

S)ie (Sd^tüüle bor bem toeltgefi^id^tli^en ©ehJttter be§ (Som=

tner§ 1870 ifl feine ©titbtüte ber (Siefd^i(^tjc§xeiber; fie lag

njttflic^ in ber Suft unb brücEte auf bie (Gemüter, bie oltmäpid^

be§ ^ongenS unb S3angen§ ber beutfd^en (£in]§ett§beftre6ungen,

bie nid§t äum B^^Ie !amen, ber franjöftfii^en ^ro^ungen, benen

!etne Saaten folgten, unb be§ öfterretd^if^en Sflad^egefü^fö, haB

bunt^f brütete, ntube njurben. §eil bem ^eg, ber fommen ntu§,

unb ber aHe§ in bie redete Drbnung rüttelt! rief e§ in jungen

Gemütern, bie fid^ be§ ^ege§ bon 1866 erinnerten, mie er al&

ein bit Suft reinigenbe§ Gewitter fd^redßtd^ l^ereingebroc^en unb

^eilfom borübergejogen bjar, |eitfam oud^ für ben geinb, ber

unterlegen toar.

^n ®eutfd§Ianb war für bie genannte ©(^tüüle nod^ ein

befonbrer ®runb, ben tbir bamalS pd^ften§ geal^nt, aber erft nad^

^a^ren erfannt l^aben. ^ie ^o^re 1864 unb 1866 unb toaS folgte

:§otten un§ ha§> ©efül^t gegeben, auf bem ©d^Iad^tfelbe bie erften

ju fein, aber auf anbem getbem nju^ten toir un§ nod§ ni(^t in

bemfelben Tla^t anerfannt, tuieibo^l »ir ju tbiffen glaubten,

ha% auc^ auf i|nen bie Überlegenheit ber 9?ad^barböl!er nid^t

mel^r fo gro^ fei, ttiie ' fie einft getoefen ttjar. S3efonber§ ber

Slip granfreid^ brüdte bei ireitem nid^t mel^r fo ouf 2)eutfd^lanb

tbie bi^tjer, e§ traten bort immer me^r (Symptome innerer 3er=

fe^ung ^utoge, unb bie 9ftegierung, beren bunfie ^läne fo biele

^al^re brol§enb an unferm §ori§ont gejtanben :§atten, bjar feit

1866 immer fd^bjdd^er getoorben. S" bemfelben 9Ka^e, tt)ie

biefer SDrud toid^, n)ud§§ bei un§ ein ^aftgefül^t, ha§> feine ber

Generationen feit 1813 gefannt l^atte. Üht^lanb bjar mit innem
fReformen unb ofiatifd^en planen befd^äftigt, Öfterreid^ nieber=

geworfen, jenfeitS ber Sitten tt)uc^§ htm. longe bereingelten 2)eutfd^=

lanb ein neuer Sreunb l§eran. (S§ fonnte nid^t anber§ fein, ai^
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bo^ Bei utt§ mel^r Äraft unb ©elbftbertrauen ba toaren, oI§

unter ben gefpannten SSer^ältniffen SSertoenbung ftnben !onnten,

e§ mar tüic ber Überfd^u| negottüer ©leftrijität, bcr ba§ ®e=

toitter l^erBei^ie^t: bie ^ft§ tag in ber Suft, man tt>u|te nur

nod^ ntd^t, mann bie 5luggleic§ung eintreten ttJÜrbe; ba§ SBo?

bogegen mar nid^t mel^r gmeifel^aft, e§ fonnte nur ber Sfl^cin

fein, beffen fd^öne (Selänbe ber S3U^ jerrei^en unb haB ^ieg§=
ungemitter mit Sötei üöerfden unb mit 93tut tränfen mürbe. So
mie e§ im Seben ber SfJatur Briten gibt, mo ^iöne burd^ bie

Suft giel^n, man mei^ nid^t mo^er, fo erfiangen bie 9fl^einlieber

ber 93efretung8frtege ptö^lid^ an atten Orten, al§ l^ätten fte fid^

fetbft angefttmmt, unb faHten in jeber Söruft nac|, aU l^ätten

bie redeten iSattcn nur gemartet.

®er (Sd^roüle brausen auf bem fßtaxlt be§ SebenS entfprod^

bie bumpfe «Stimmung unter mand^em 5)ad^e. (Seit ben ©rfotgen

^reu^enS im ^a^xi 1866 maren bei un§ biete Seute fonfterniert,

b, ^. fie blieben einfod^ ftel^Wf liefen hit ©reigniffe an ftd§ t)or=

überfliegen unb fa!^en t|nen mit bem ®efül§l nad^, ha% e§ ebenfo

unmöglid^ fei, gegen biefen «Strom ju fd^mimmen, al§ gefdl^rlic^,

ftd^ t^m an5Uöertrauen. ®a§ beruft t^rer politifd^en Slnftd|t

mar erfd^üttert, aber fie magten e8 nod§ nid^t abjubred^en. S)a

jebc taug ^inau§ge§ogne Unfertigfeit un^ufrieben mad^t, größte

ein unbeftimmte§ Unbel^agen in bieten. Steben ben ^onftemterten

flanben bie, bie in ben Strom neuer 9Jleinungen !^ineinjufteigen

magten unb fogar fröl^lid^ mit i^m fd|mammen. «Sie brüdfte

ntd^t§, ^öd§ften§ empfonben fie Ungebulb, ba^ fid^ ©eutfd^Ianb

uid^t raf^er unb grünbü(^er auf ben (£in^eit§ftaat ju entmirfelte.

fRoij öiel größer at§ gemö^ntid§ mor bie Qa^ ber Unentfd^iebnen

unb (älctd^giltigen ; i'^re 3a§t ttiar größer, meil ber feit fo bieten

Salären bauernbe ©ärungSproje^ eine Ma'i'it bon Unfd^Iüffigfeit

aufge'^äuft l^atte, unb il^re Unentfd^ieben^eit mar in bemfetben

iDk^e gemad^fen, at§ bie politifd^en SSerpttniffe bermidfelter,

bie ©eftrebungen in 2)eutfd^tanb unb brausen miberfprud^Sbotter

gemorben maren. Sie marteten einfad^, bi§ eine unbe!annte ftar!e

^anb eingreifen, ba§ 9fted§te bemirfen merbe.

^m ^aufe meiner ©ttern §atte, mie in fo bieten beutfd^en

SBeamtenfamitien, hit ^otitif in ber freubtgen ©ut^ei^ung atter

^te ber Slegierung beflanben, bie au§ einem faft ünbtid^en SSer?

trauen ju ber SBeiSl^eit unb §u bem guten SSitten be§ gürften

l^erborging. 9Jad^ Karfreitag unb SBeil^nad^t ftanb beffen @e=

turt§tog unbebtngt in ber erften ^Jeil^e ber geiertage. 3Ran



{. "Die Äcnjitterfc^tDÜIe 119

ging jur ^vä)t unb Betete öon fersen für ha^ Sßol^I be§ 2onbe§=

t)ater§, bann a^ man Kalbsbraten mit Kopffalot. (Seit 1860

toarfen bie beutfd^en 0{eformbeftrebungen ein neue§ S^^ema auf.

25er SSater tt)ar gro^eutfd^ in Erinnerung an ha^ reid^e unb

luftige SSien, unb jum Xeil n)o§I aud^, toeil er fein fleineS SSer=

mögen in öfterreid^ifd^en ^apkxtn angelegt l^atte; er überfd^ä^te,

toie faft oEe ©übbeutfd^en, bie guten leiten be§ öfterreid^ifd^en

^axatttx^, ben er afö eine etlüaS toeid^ere, nod§ gutmütigere unb

§armIofere SSarietät be§ fübbeutfd^en ouffa^te. ®a§ ein fold^er

S^§ara!ter nichts für bie ^oliti! ift, überfa^ man. 9Kan toar

öiet el^er geneigt, bie bojtoifd^enliegenben S5a^ern al§ ttjefentUd^

tjerfd^ieben oon un§ @d^n)aben unb granfen ju betrad^ten. „S33ir

unb bie Öfterreid^er trinfen SQ3ein, mir berfte^n un§, bie ^at)tvn

trinfen S3ier, finb plump unb trag," urteilte man teid^ti^eräig.

SKünd^en tüar nod^ nid^t bie geiftige unb fünftlerifd^e ^auptftabt

@übbeutfd§lanb§, man reifte bom Oberrl^ein faft leidster unb

iebenfattS lieber nad^ ^ari§ al§ nod^ SKünd^en. 2)ie Urteile

über bie 58a^ern bejog man aber au§ ber ^fatj, unb befonber§

in ber un§ näd^ftgelegnen SSorberpfalj mar bamofö bie Slbncigung

gegen bie Slltba^ern nod§ fe^r gro|.

SSenn ic^ jurüdEfd^aue, erfc^eint mir ha§ fSoit @übbeutfd^=

lanb§ in jenen S^agen mie ein jmifd^en ©d^laf unb Sßad^en

ringenbeS. SSeil e§ gefunb mar, mu|te e§ ermad^en. 2Sie

eine leben§!röftige ^bee ßeben fd^afft, ha^ geigte in jenen S^^ten
bie gemaltige S33ir!ung be§ öaterlänbifd^en ^ebanfen§ im beutfd^en

SJolf. @§ ging ein allgemeine^ Sßerfen beffen, ma§ in ©d^lummer

t)erfun!en mar, ]§inburd§. 5)a§ mar ber ma^re Sinn ber S8arba=

roffafage, W ju biefer B^it gerabe be§^alb fo botf§tümlid^

mürbe, meil man in ber eignen Söruft ha^ ©rmad^en baterl&n=

bifd^er SSünfd^e unb Hoffnungen erlebte. SSie mirr aud^ in bem
großen Keffel S)eutfd§lanb, ha^ bamafö nod^ (Sro^beutfd^lanb mar,

bie (Stämme unb bie Parteien burd^einanber brobelten, eS ftieg

ein einziger fRaud^ au§ il§m jum §immel, immer märmer unb

immer bid^ter.

^ä), ber id^ §u ben gü^en §äuffer§, SöaumgartenS unb

^reitfd^fe§ gefeffen ^dbt, barf mol^l Beugnig für la^ ablegen,

ma§ bie ^od^fd^ulen für biefe S3emegung gemefen finb. (Serabe

ii^nen ban!en mir e§, ba§ e§ in ber ^anptfad^e eine geiftige

SSemegung blieb. SDiefe SJiünner unb i]^reSglei(|en l^aben \)a^

gia§!o be§ beutfc^en Parlaments bon 1848/49 aufgemogen,

inbem fie benfelben ibealen gaben §u beffern ßciten l^in fpannen.
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^o]§e§, toarmHütigeS SSerätd^ten auf ben gemeinen ouSbeutenben

®enu§ be§ Se6en§ rül^mte einmal ^äuffer al§ ben ®eift ber

beutfd^en Sugenb ber S3efreiung§!rtege; unb bie ftttUdfie C)Tbnung

ift nie fertig, mir atte follen 5tr6eiter boron fein, lernten mir

bon S3aumgarten. ©leid^ il^nen mar aud) S^reitfd^fc bor aKem
eine offne männlid^e Statur unb l^atte am mentgften 5ßrofefforen=

!^afte§. Stu§ feinen 9fieben ift mir bie Söerüörung be§ öon ©4tt)ad^=

lerjigen gefd^oltnen ^iegeS eingeprägt geblieben: 2;ro^ atter

Keinen Seiben, e§ ift etma§ ®ro|e§ um ben ^rieg; man mu^
e§ nur niä^i berlieren !önnen. „®r l^ot bie beffere J^ölfte be§

Seben§!elc§e§ getrunfen, bie §efe ift il^m erfpart geblieben," fagte

er bon ^eobor Körner. Unb mo^l feiner ging bamal§ au§

bem ^oKeg o^ne SBunfd^ ober ©elöbniS. SSenn im S«K 1870
bie ^egäbro'^ungen ber %xanp\tn niemanb erfd^redten, fonbem
nur no(!§ £)I in bie glommen ber SSegeifterung goffen, fo l^aben

mir biel baöon biefen männlid^en ^iftorifem ju bauten, bie gmar

jugaben, ha^ ber ^ieg ein graufamer 2:öter bon SKönnem, aber

bod| leierten, ha^ er gugleid^ ein ©d^öpfer neuer SKänner au&

S^noben unb 2Seid§Iingen fei.

SSie fonnten mir jemals glauben, unfre SBege fo allein ju

ge!^n? SStr mahnten nur, ollein ju fein, in SSirflid^feit ift jeber

bon un§ nur ein Saum im SBalbe feineS SSoI!e§; fo mar e§,

unb fo mirb unb mu§ e§ fein. SBir leben mit i^m, mir fterben

mit i^m, mir ernten bie grüd^te feiner (Siege mit unb bü^en

feine <Sd§uIb mit, menn Übermut ober Setd^tfinn e§ §u gaße
bringt. §eute fül^Ite id^, mie ein 9flaufd^ über un§ l^inmegging,.

unb mir alle, SJienfd^en btefeS SSoIte§, hie fid§ einzig unb einfam

hielten, raufd^ten mit, fo mie ber S^ioc^bar feine $8Iätter regte.

®er ©ommer bon 1870 mar einer ber trocEenften be&

Sa^r^nbert§ gemefen. SSon @nbe Wlai bi§ gu bem möd^tigen

©emitter be§ 28. SuIiS, unter beffen (Sd^Iögen bie SSortruppen

ber beutfd^en ^eerfäulen ben ffi^em paffierten, maren !eine ftarfen

Siegen gefallen, ^n mand^en ©egenben maren bie bertrodfneten

SBiefen !aum be§ Wä^tn^ mert, ber SBeijen ftanb bünn, ber in

htm ©ebirge be§ öftlid^en granfreid§§ ba unb bort geboute 0loggen

ftonb !aum fu^l^od^, bie Kartoffeln fingen erft nadt) ben ©emittern

im Stuguft an, fid^ ju entmicEeln. Stber allgemein ermortete

mon einen trefflid^en SSein, unb ha ber Ttai o^nt fd^öblid^en

groft berloufen mar, l^ingen bie Dbftbdume boltt grüd^te. ®a0
mar aud^ in f5i^an!reid^ fo, mo bie 3Koffen bon Strauben unb

Dbft aßer 2lrt boS 2eben auf hm langen §erbftmörfd§en ertrög*
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H^er gemocht ^abm. ^m 5(uguft folgte ein fd^öner XaQ bent

anbern. 21I§ am 17. ^utt, e§ »ar ein ©onntag, bie ©onne on

einem faft n)ol!enIofen 9l6enb^immel l^inoBfanf, flanb ic^ mit

einem greunbe, ber eben atö ©inJäl^rigfreitüiKiger biente, auf

einem ber SBiefenpgel ü6er bem §öllental, jurücHe^renb bom
gelbberg, tt)o tuir bie ©onne l^otten oufge^n feigen. ^inau§=

bliiJenb ü6er ben 'ät^ein toeg unb tief in bie SSogefen l^inein, hit

in einem freunblic^en $8eild§enblau ben SSeft^immel einfdumten,

ftiegen tüir ju bem einfomen (5ternentt)irt§]^au§ l^inab, um unfre

müben ©lieber jur ^hil^e §u betten. SBir l^otten einen füllen

Slbenb bor un§. 2)er Urlaub meines SBanbergenoffen reid^te

big pm nöd^ften SKittag, unb mid^ felbft rief feine ^flii^t in

bie ©tabt jurüd.

^m ®aft^au§ !eine !^ormIo§ freunblic^en ©efic^ter toie fonft,

fonbem gefpannte, erfc^rocfne. 2öa§ ift ^ier gefd^e^n? 2)ie näc^fte

(gefunbe brad^te bie 2Iuf!tärung: ^iegSgerüd^te! S)ro|reben in

ben fronjöfifd^en Kammern, mutboKe, begeifterte Slrtifel in ben

beutfd^en QtitünQ^. Unb ha§ alle§ feit ben jloei S^agen, bk
ioir im ®otte§frieben ber ©d^irarätoolbbergl^eiben a]^nung§Io§

beriebt Ratten. 2)er Söirt berid^tete, tt}ie hit (^öfte, bie fid^ gu

längerm SSernjeilen eingerid^tet ^atttn, beim (Eintreffen ber legten

3eitungen fein ^au§ berlaffen Idtten. „SSer toei^, njonn bie

9fiot^ofen bom (£Ifa§ f)tx einbred^en? <Sie finb iebeSmol in ben

olten ^iegSgeiten Balb über ben 3fi^ein gertiefen." (£in fdüd in

bie ßeitung lehrte un§ jlüar, ha^ fo na^e ber ^ieg nid^t rtjor,

ober tüir fallen freilid^ bie SBoÜen |od^ aufgetürmt am ^immei

fielen, unb hier fielet borau§, toonn ber erfte 931i^ l^erborjurft?

Unfer @ntfd§Iu^ toor gegeben: fßafd^ eine «Stärfung, unb bann

ben SBeg gur (Samifon unter bie %ü^t genommen. „®§ rtiirb

eine gute SSorbebeutung fein, meinte mein ^amerab, ber erfte

S^at^tmarfd^ biefe§ gelbäug§." <So fd^ritten tüir benn in bie

finfenbe 9Jad§t, au§ ber fid§ «enbloS ha§> tüei^e 93anb ber (Strafe

]§erau§roKte, erft on erleud^teten Käufern borbei, !§inter bereu

genftem bieHeic^t fd)on (Sorgen um (Seltne ober ©atten l^eran=

tüuc^fen, bann an fi^iafenben, Ut bie ©id^er^eit gaben, ha^ aud^

in bro^enben ßeiten fein befter greunb ben 2Kenfd^en nid^t ber=

lä^t. Unfre fütbm berftummten balb, tt)ir manberten ul^ren^aft

regelmäßig fürbaß. «Sd^on gitterte ber ©d^otten be§ ^ol^en

9J?ünfterturm§ in ber SJJorgentuft, al§ tüir ben erften ^alt

bor einem 5örütfentüirt§l^au§"mad^ten, tüo in longer 9?ei§e aße

bie ungefügen, fd^tüeren §oI§fu!^rlüerfe l^ielten, bie hie. 9^ad}t
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burc^ gefahren toaxtn. S3ei einem (^laS ^rid^toaffer fiel meinem
^enoften ha^ einft oft gefungne ^ertoeg^fd^e:

2Bie vot^i fo fd^arf ber HWorgenroinb

!

%tavi 3Birtin, nod^ ein @laä gefd^roinb oorm ©terben!

tin, unb l^ett fang er e§ in bie SOfforgenluft ^inau§. @§ tft bod^

fd^ön, ha^ ©terben, ba§ feinem erfpart bleibt, in biefer gorm
fo nal§e geritdt p fe'^en!

S5or ber ^aferne, bie an bem ßnbe ber «Stabt Hegt, ba§ unferm

^ege bag nöc^fte tft, trennten h)tr un8. S^ tt^arf einen SÖIirf

auf ba§ rege 2;reiben in bem weiten §ofe, tt)o eben 2lu§rüftung§=

gegenftänbe gemuftert unb abge§ä^tt njurben. Sin einer (Seite

hjurben au§ einer langen ^iei^e üon SKdnteln, bie auf gefponnten

«Seilen fingen, ©taub unb 9J?otten ]^erau§ge!lopft. S)ie ©nergie,

mit ber barauf Io§gefdalagen mürbe, gefiel mir augne^menb, fie

begeifterte mic§ gerabe§u. klopft nur ju, la^t bie alten fud^figen

9J?öntel frifd^ unb munter merben! S)er Sturm mirb bieleS unb

tJtele megfegen aud^ bei un§. 3)ie melfen Söldtter unb bk an=

geftod^nen grüd^te ber beutfd^en ©td^e roirb er in atte SBinbe

melden; ber SSaum lüirb bi§ {n§ innerfte Ttaxt erbeben bor ber

^ud^t biefe§ <Sto^e^. @§ mirb eine Prüfung für un§ fo gut

njte für bie ta brüben.

Sn ber ©tobt mar l^eute ha^ ©egentetl bon ber berfd^lafnen

Stimmung, bie fonft auf SDtontagbormtttagen liegt. Überall be=

toegte fid^S in rafd^erm 2;empo. Unb ba nac^ beutfc^er Sitte

bie Söegetfterung ntd|t trodEen bleiben !onnte, ftrecEten fid^ au§

ben S33irt§l^äufern Slrme mit $8ierfrügen unb SBeinglöfern unb

trontten Unbe!annte, bon benen fte ©emeinfam!eit ber ©cgeiftenmg

unb be§ 2)urfte§ berlangten. ülufe, ©efönge überall. S)a§mtfd^en

ber gefd^äftige @ang ober ber (Galopp bon Drbonnanjen

ober Offizieren, ^aum §atte id^ mid§ au§ einem an einem

28irt§^au§fenfter l^ängenben ^öuel loSgemac^t, ber ftd^ gebörbete,

ül§ ^ahe er fd^on Siege ju feiern, at§ id^ bon rüdbüärtS gefaxt

unb burd§ jmei borge^altne §änbe blinb gemod^t mürbe; bie

mol^lbefannte Stimme fRotter§ remitierte:

S)a§ ein erfrifd^enbeä 3Q3inbcgn)e5en

Äräufelnb errege baö ftode»ti)c Seöen.

2)er SSitte bon geftem ift melf, ful^r er fort, ha^ 2iä)t bon

l^eute treibt neue SBlätter jutage, la§ fte im 2Sinbe§meben biefer

3eit mad^fen. 9ll§ er meine Singen frei lie|, fa^ id^ in bie
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Jemen, fte fd^toammen ettoaS; hex alte 8tubent ^otte „ber Qtit"

offenbor fd^on ein gute§ Wta% öon öl jugeg offen.

^ier ift ia nid^t§ at§ S5ter unb (^efang, fogte id^, ta§ un§

üu§ ben @affen ^inouS in§ greie. ^iä) bebrürft biefer Samt.

SSaS hjitt er fagen? ^te ßeute betäuben ftd^.

«Sei nid^t frttifd^ in fold^en Siegen. Sie ttjiffen e§ nid^t beffer.

<£§ ift eine ganje Slnja^t babei öon fold^en, tk fidler morgen in§

gelb §ie^n. S<^ ^Q^e oud^ mitgefneipt, unb morgen benfe i^ mid§

in 3{. gu ftetten.

®o§ ift gut, id^ l^abe bor, ba§felbe 5U tun. 3)u toirft gettji^

gur ^abaHerie ge^n tootten, um beine ^unft al§ (Säbelf^Idger ju

t)ettDerten?

betroffen. Unb bu loirft ebenfo fidler in ha^ xte 9flegis

ment eintreten, tt)o beine greunbe bienen? Stifo ^nfanterift?

6benfall§ getroffen. Übrigen^ gel^e id^ natürlich bal^in,

tool^n man mid^ ftettt. ®enn toeifet bu, toaä au^erbem, ba^

toir unfre berbammte ^flid^t unb (Sd§utbig!eit tun, inbem mir

bie SSaffe in bie ^anb nehmen, mi^ in§ §eer treibt? ^ä)

mu§! 2)a§ ift eine SBol^Itat. SBei^t bu nod^, lüie toir fonft

ein %uä) in hit Suft hjarfen, um hie 9flid^tung ju erfol^ren, in

ber tt)ir ge§n foEten? ®a§ §ört nun auf. SJorl^in ging id^

l^inter einem Quq ©olbaten, bie famen ettt)a§ auSeinonber, bo

bie Hintermänner langfamer au§fd^ritten, oI§ bie SSorbern boran*

gingen. 2)a !am ba§ ^ommanbo Slufgefd^loffen ! unb im 9^u

lüar e§ ioieber ein !om^ja!ter §aufe. ®a badete id§, toie oft

toir augeinanber liefen, ber borauSeilenb, ber jögernb, unb eine

h:äftige Sommonboftimme erfd^oll in meinem Innern: „^ufge*

fd^Ioffen! 9Jid^t jaubern unb §ögem!" Unb baran loitt id§ nun

feft^alten.

3)ie SOJenfd^en Rieften e§ nid^t in i^ren Käufern, nic^t eins

mol in ben geliebten SSirt§^äufem au§, alle§ brängte inS greie,

ieber toottte §ören unb reben, bie Meine <Stabt felbft fd^ien für

bie gro|e S8en)egung ber ^erjen ju eng. SBa§ ift in bie SlÜenfd^cn

l^ineingefa^ren? (Sie reben miteinanber, als ob fie fid^ fennten,

unb hjenn mon bon bem grembeften toeggel^t, ift e§ einem, at§ ^abe

man einen alten S3e!annten gefprod^en. 9Jeue§ erfuhr man jnjor

uic^t. es toar ber Xag bor ber Unterrebung ^önig S2SÜ|elm§

in em§. S)er S3Ii^ ber @mfer S)epefd^e ^otte noc^ nid^t ben

SBeft^immel erhellt. 5lber e§ i^atten bie luenigen XaQt fd^on

dne Klärung infotoeit l^crborgebrad^t, als bie SSerblüfften unb

^ngftlid^en ju einer SJtinberl^eit ^ufammengefd^motjen njaren, unb
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eine rul^ige ©ntfd^Ioffenl^eit ol^ne Ü6er]§e6ung getüann immer me^r

fRoum. ©^on tuor jeber B^^eifel ge[d|ir)unben, ba§ bie (Süb=

beutfd^en an ber (Seite ber SfJorbbeutfd^en fed^ten toürben.

^n unfern Uniberfität§!rei§ §atte ber <Sturm gel^örig

l^ineingetoel^t. goft bie ^älfte toax fd^on ju i:§ren a^legimentem

abgegangen, anbre Waren in bem gatt h)ie id): bereit, oI§

^eg§freitt)tttige in fftti^ unb ©lieb ju treten, nur nod^ fo lange

in ber UniberfitötSftabt bertoeitenb, al§ jur Slbtoicflung nötig

tuar. ®a§ ©emefter nol^te fit!^ ol^ne'^in feinem @nbe ju. 2)ie

jungem ^rofefforen begrüßten ba§ 2lu§einanberftieben i§rer

^örer freubig, bie altem tüaren ettuag berbu^t. S<^ i(^^ 5«

bem alten ^iftorüer ber ^'^ilofob^te, mid^ gu berabfd^ieben. @§
ift aud§ 2:abfer!eit, in foI(i)en Briten feine ftiKe ^ftid^t ju tun

unb toufenb (Stimmen, bie un§ in§ ©etoül^I be§ Seben§ rufen, nid^t

ju folgen; alfo \pxa^ ber alte ^rofeffor, bei bem \6) nod^ ber=

fpdtet ein ^oHeg über ^lato gel^ört |atte. @§ !Iong jtoar

fonberbar in bem attgemeinen (Sturm unb ©rang nad§ einer

anbern, neuen 2lrt ber ^flid^terfüttung ; ober bo<^ l^atte er 9ted^t

ou§ feiner Slnfd^auung ]^erau§. @r, ber alte ^elb be§ 2öorte§,

ber fein anbre§ (Sd^tad^tfelb al§ ben ^örfaat unb jur ^ot nod^

ha^ „Siterarifd^e ßentralblatt" !annte, ^ntte 0ied§t, unb e§ ge«

l^örte eine 2lrt öon 9Kut baju, etn)a§ ju fagen, tt>a§ bamal&

tt)ie ein SO'Ji^ton Hang. Slber er ^ntte bod§ nur 9f?ed§t für fid§ unb

feineSgleid^en, Ut bon ber 9Jatur jum ^ampf mit bem SBort unb

ber Seber beftimmt waren. Seiber l^aben fid£) öiele bie „ftitte

?ßf(id)t" jum Sßortoanb genommen, i|rer geig^eit unb S3equem=

li^Ieit nad§§uleben. SSa§ für einen SSobenfa^ bon gleichaltriger

(Stbärmlid^feit tiefen jene §unberttaufenbe l^ünglinge jurüdf, al§

fie im (Sommer 1870 über ben 9fi|ein gingen. ®r blieb juerft

rul^ig am SSoben, bonn ober, al§ bie frül^en großen ©rfolge bie

Sage fid£)er gemod^t l^otten, fing e§ on ju gören unb ju wühlen,

unb at§ bie jungen gelben gurüdRe^^rten, fanben fie in biefen

^eud^Iem ber „ftitten ^flid^t" il^re ^Jeiber unb SSerfleinerer, unb

mond^ einer, ber fein S3efte§ für§ SSoterlonb getan unb gewogt

!^otte, \af) fid£) pr (Seite gefd^oben bon einem SSettbeWerber, ber

bie Ätieg^äeit Wol^l ongemonbt ^otte, fidf) in oEer (Stitte ben 93oben

gu bereiten, ber eigentlid^ ben anbern gel^örte.

SlnbreS al§ bei bem ^l^itofop^en bemo^m id^ bei bem

alten ^^ilologen, ber mid^ feinerjeit im S)o!torejamen freunb=

lid^ bor hem Stufloufen auf (Sonbbänfen ber IXnmiffenl^eit be=

ptet l^otte. ^n biefem fd^ien etwaS bon altrömifd^em (StoQt§=
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gefüllt ju jetn; in SBirflid^fett toar e§ fein ^reu^entum, ba§ il^n

beranla|te, meinen @ntf(^lu§ mit leud^tenber greube milKommen

ju ^ei^en. @tne SBelle, bie em:porträgt, toie ber ^rieg, gibt e§ in

unferm Seben nt^t, fagte er. (Sie finb glücflid^, bo^ (Sie fid§ il§r

anöertronen fönnen. (Sie fann aud§ in ben Slbgrunb jiel^n; febod^

e§ !önnen unb foEen [a nid^t alle Sööume fte^n bleiben, ber

S3oben unb ber !teine 9^ad^tou^§ toollen aud^ (Sonne §aben. ^d^

freue mid) ganj befonber§, ba§ fi(^ bie iüngften au§ unfrer 3)litte

tatbereit geigen, bie fogenannten unreifen Elemente, bie noc!§

nid^t bie ®rfa!§rung ^ben, bie jur bölligen Stum^fl^eit erforbert

ttjirb. SSir ^Iten ottein finb ju bebauern, bie im fidlem 9^eft

ba'^eim bleiben. SBa§ einmal bageftjefen ift, !e^rt nie tpieber.

®ie SBelt ift ein @trom, ber emig abroörtS fliegt. SKod^en töir

un§ bereit, abzutreten, toenn unfre 3eit um ift, unb liegen tt)ir

nid^t ben bergeblid^en SBunfd^, hjieberjutommen. ^n fold^er @r=

!enntni§ bürfen hjir aud^ ni(^t JDÜnfd^en, ha^ bie ^ugenb ebenfo

fei tt»ie h)ir.

(Spot am 5lbenb trat mein ^amerab, mit bem iä) om S^age

öor^er öom gelbberg l^erabgeftiegen toax, in mein 3tnimer.

Sa§ un§ ein paax Si^ritte in§ greie tun. ^d^ bin gang

betäubt bon 9fieben unb ^ören, unb müb öom 3ufantmenne^men

aller Gräfte unb (Sinne. Slber ha^ «Sd^limmfte liegt hinter un§.

SBir finb marfd^fertig, morgen frü| um fünf fte^n toix am Söa^n=

l^of, um ac§t U§r bejie^n mir ba§ neue Duartier in ben ^afe*

matten bon fft.

SBir ftiegen bie Sanbftra^e '§inan, bie gleid^ neben ber

(Stabt in einen ^aftanienlDatb fü'^rt, berlie^en fie in l^alber ^ö'^e

unb treten in ein tiefbefd^attete§ Üiunb, beffen SKitte ein alter

fteinerner %i\^ einnahm. SKand^en Slbenb 'Ratten mir an biefer

©tette gefeffen, mol^in nur nod^ in bereinjelten ^^önen bie £eben§*

laute ber (Stabt brangen, bk biel femer ju fein fd^ten, al§

fie in SBir!lid§!eit mar. §ier mar bielerlei befprod^en, mand^eS

©efpröc^ aud^ bi§ ju feinem legten ®nbe geführt, mancher @nt=

fd^lu§ gefaxt morben. päne §u miffenfd^aftlid^en Slrbeiten maren

l^ier erfonnen, S3üd^er '^ier au§gebad^t morben. SSie meit lag ha§)

alles nun ]^inter un§! ^ein S^on au§ biefer Qext brang l^eriiber,

bie legten bierunbjmauäig (Stunben l^atten alle§ bermanbelt.

SBir fa|en fi^meigenb einanber gegenüber, ber eine fül^lte

in unb mit bem anbem, SBorte, bie au§f|)red^en mottten, ma§
mir em|)fanben, gab e§ nid^t, fie mären bod^ profan gemefen.

^ä) füllte mieber, ma§ mir in pd^ften StJfomenten unferS gemein=
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famen ßeben§ Betrugt getoorben toax: bie atte Seinen Untcr=

fd^iebe ou§lDfd§enbe (Seelenein^eii ftonbl^ofter f^reunbfd^aft. Sd^

^ätte nid^tS angeben fönncn, h)Q§ iä) für mid^ badete ober hjünfd^te.

3)ie Überzeugung, ha% er h)oIle, njoS id^ tooHte, unb id^, tt)o§

er, He^ überl^aiHJt feinen «Sonbergebanfen auffommen.W h)ir un§ erl^oben, hjor bie ©tra^e blau bom SKonb*

tiä)t, hie 93aume hjiegten fid^ fd^toorj über bem blauftei^Iid^en

Söanb, bie ©ebüjd^c jd^loffen e§ feft auf beiben (Seiten ein. 2)ie

©timmung hjar frembortig unb bel^aglid^.

(Sut, ba§ e§ fotd^e ©teilen in ber SSelt gibt, biefe l^ier

hjirb ntir bielleid^t mand^tnal hJOi^Itun, hjenn id^ bronzen i^rer

geben!e.'

Sd^ blieb fte%, njo ßid^ter l^erauffd^auten, unb ber bunfle

Streifen eine§ XwcmeS in ber Suft erbitterte. 9lud^ id^ mill

biefeS Söüb mit l^inaugtragen. 2)ic überrl^cinifd^e SRatur hiirb

öielleid^t nod^ @d§önerc§ bieten, aber njieöiele (Erinnerungen um=
ran!en biefeS. ßa§ mid^S nod^ einen 5lugenbIidE betrad§ten.

®u ge'^ft alfo mit?

S'iatürlid^, gleid§
.
morgen frü^ fo^re id^ nad§ %. unb

melbe mic^,

®o§ ift gut. eigentlich ift e8 felbftberftänblic^, bo^ bu mit=

gel^ft. 9}lad^e nur, ha^ mir minbeften§ in baSfelbe Söataitton

!ommen.

Sd^ fürd^te, id^ fomme ju fpdt ^inauS. ®en!e bir, maS
e§ ^ei^t, bie Elemente be§ ©olbatentumS bon unten an §u

temen.

^n ber ©tabt maren bie patriotifd^en Xöne öerftungen,

in ben ©orten mar e§ bunfel, bie SKufifanten maren nad^ ^aufe

gegangen, unb bie ©dnger l^atten, menn fte e§ nid^t ebenfo ge*

mad^t Ratten, i^re 2^öne auf ©efpräd^Sl^öl^e ^erabgeflimmt. 9'hir

bie langen Sofomotiöpfiffe bon ber ©ifenbal^nfeite mod^ten mit

ben großen Singen pfammenl^ängen, bie ^eute nid^t fd^Iafen

gingen.

(£§ mirb je^t ftitt mie atte Xage, jagte mein gteunb, unb

bod^ ift e§ fo ganj anberS al§ aEe 2;age. SBir gel§n jur Shi^e

unb fd^Iafen bieltteid^t aud^ ein, aber bie S)inge au^er un§ finb in

SJemegung, unb mer fann fagen, mann biefe S3etoegung enbet?

2lbftra!t gefprod£|en: gar nid^t, menn nid^t etioa beibe SSöIfer^

bie bie ^a^e sunöctift angelet, fterben, ma§ nid^t ju ermarten ift.

2Sa§ geftem unb e§egeftem begann, l^at ein 3Korgen, ha^ niemanb

erfd^auen fann. (£§ mirb in ganj fur§er 3^^ eine ßatuine bon
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©rcigniffen fein, in ber eine 33enjegung bie anbre l^erborruft, unb

nod^ in ^Q^^'^wnberten ttjirb e§ nad^bonnern.

Se ftiüer e§ mit finlenber ^aä^t geiuorben ifl, bef^o Beftimmter

bernel^me iä) in mir felBft ^ISorbe. Sll§ ob fid§ p getüaltigen

^onmoffen Heine unb bereinäelte Saute bereinigten, bie frül^er um
un§ berfd^luebten, nun aBer bem S^oftfiotf eine§ möd^tigen SBetten=

fopettmei^crS folgenb in §errlic^en 93?eIobien bal^intootten,

Sa, id| ^öre au(j| ettraS rauften, ba§ mu§ bie Qeit fein

ober ba§ ©c^irffat Q^it ift jo (Sii^icffal, meint irgenbein inbifd^er

?ß^üofop^. 3itwi erflenmal ^öre i^ biefen gettjaltigen Xon. Mix
tommt e§ bor, oI§ Ratten ttiir Bisher in einem ftitten SJeBenarm

gelebt, burd^ ben ber angefd^iüollne (Strom nun feinen braufenben

SBeg nimmt.

S)er SOienfc^ trägt a^nung§to§ fein ©c^icffal mit fic^, e§ Ien!t

il^n auf allen SBegen, e§ belauert i^n auä^, njo er ttjeit öon bem

beftimmten 3^^^^ abfc^toeift.

Sn meiner Keinen ^eimatftabt toax aßeS fo öiel frieblid^er,

ha famen bie ^a^xiä^ttn fo f^jöt unb fo langfam, burd^ biefe

SÖIätter ging e§ nur ttjie leifeS 9taufd^en; ha§ 93roufen be§

©turmwinbeS ^örten nur bie, bie e§ im eignen Innern fül^Uen,

^oä) oben in ber Suft brüber tt)eggel§n. '^d) ^atte mir§ gan§

anber§ öorgefteKt. S)iefe ^anbtoerfer, ^ömer unb ^leinbeamten

!^atten nid^t öiel ju fürd^ten, ober fte glaubten e§ in il^rem be=

fd^ränften DptimiSmui. 9luf ben SelS>cni arbeiteten bie ßeute

raftloS ober ftiltt. ©ie hielten ben ^eg für ndl^er, atö er mar.

konnten nid^t morgen hk f^^^ngofen ba fein? DB bie golbne

grud^t in ben ©d^eunen fieserer ftel^e al§ unter (Sotte§ §immel,

fragte bie bange (Sorge nid|t.

^n meinem SSaterl^oufe ^errfd^te biefelbe Stimmung. „@id|

nur nid^t aii§> bem ®elei§ werfen laffen," toar ber ©prud^

meines SBater§. ^f)m mißfiel mein (äntfd^Iu^, unter bie ©olbaten

ju ge^n; ba fic^ aber mein Seben fd^on feit Sagten fein felb=

ftänbige§ 58ett gegraben §atte, mißbilligte er i:§n nid^t mir gegen=

über. S)u l^onbelft auf beine SSerantttJortung. §aft bu aber

aud^ baran gebadet, ha^ bu al§ S*rüpt)el jurudKei^ren !annfl?

S5rid§ nid|t atte 58rücEen l^inter bir ab!

Obgleid^ iä) ettoaS Unbelanntem entgegenging, unb l^inter

mir im tiefften ©d^merj meine ©Item ließ, erfüllte mid§ boc^
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eine eigentümliche greube, tt)ie id§ fte nocf) nie empfunben l^otte;

e§ fd^ien mir, al§ fei mein ganjeS SSefen, @eift unb Seib, bon

btefer fjreube ergriffen unb burd|brungen bon bem 5tugenblirf

on, njo i^ mic^ entfd^Ioffen ^attt, mein gonje§ ^6) einäufe^en.

Söei ßic^t betrautet, ^atte ic^ biet oufgegeben unb tou^te nid^t,

njte fid§ meine 3u!unft geftalten füllte. 5l6er id^ ttjor einig mit

mir felbfl. ^ein S3eben!en trübte bte ^tor;|eit ber innern @r«

fenntniS beffen, tt)a§ ber Stugenblid gebot.

2luf un§, bte h)tr in einer ®eban!entt)elt gelebt l^atten, in

ber e§ feine Unterfc^iebe ber SSöIfer unb ber ©taaten gibt, toirften

bte 9tu§brüd|e be§ überh)alttenben <3tamme§gefül^I§, wie alle§,

tt)o§ im (Srunbe egoifttfd§ unb befd^rönft ift, abfto|enb. SBir

"Ratten bte menfd^^eitlic^en 9fJegungen aU bie ebelften fd^ö^en getemt,

unb biefer SSöl!er^a§, ber ftd§ fd^ran!enIo§ äußerte, fc^ien unfre

Sbeate tote eine trübe glut gu umtofen. ^n einer ber großen

SSerfammtungen, in benen bte ^inauSjte^enben Kämpfer ber=

abfc^iebet rourben, prten toix einen unfrer größten ^elel^rten

eine 9f?ebe reben, beren ©ä^e an einen ^um ©d^mtnbel geneigten

erinnerten, ber einen fc^moten (Steg §uerft mit SSorftd^t langfam

^offiert unb mit einigen (Sprüngen enbtgt. 6ine gute S5ol!§=

rebe mu^ fo fein, ha^ jeber, ber fte ^ört, glauben mu^, ha^ er

fte feiber l^ätte !^alten tonnen. ®a§ SSoIf mu^ ftd^ bartn

fpred^en l^ören. ^d^ l^abe in biefen S^agen biel ftammeln unb

boä), in btefem (Sinne, nie beffer fpred^en l^ören.

Stuf bie ^ätteften unb SSiberhjittigften totrlte bie grofee

©inl^eit unb Slar^eit im SGSoHen unb (Streben ber 3Kaffe. ©ine

SSotbbemegung, in ber bie 3Koffe nid^t§ 2)umme§ tut, Wie i^re

Steigung tft, fonbern ben SGSin!en eine§ gentaten Staatsmannes

mit ber ganjen ^nbrunft fotgt, beren bie SSotföfeete fä§ig ift,

imponierte nid^t bIo| ben „Sld^tunbbierjtgern," bie gonj anbre

SSoIfSbeWegungen gefe^en l^atten. §ier toax in ber Xat eine

etementore ^raft an ber Slrbeit.

Über bie gro^e ©rregung be§ 3tugenbttd§ l§inau§ tag ba§

toeit über ben (^eftd^t§!rei§ biefer bewegten Sage l^inauSjie^enbe

©efül^I, an großen Saaten, aud§ an großen ©efal^ren teit ju

^ahtn, unb bie Stufforberung, bie barau§ an jeben erging, für

beibeS bie beften Gräfte bereit ju !^atten.

5)ie patriotifd^en (Sefänge, bte wir fo oft au§ einem un*

beftimmten orange nad^ l^o^en ©efül^ten angeftimmt l^atten,

toaren mit einem Sd^tage SBir!tid^!eit geworben. „2>er (Sott,

ber ©ifen wad^fen Iie|, ber wottte feine ^ed^te," baS fünften
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toir ja fo tief, unb barum eben l^anbelte e§ fic^, btejeS (^efü^l

nun in hk Stat um§uje^en. Unb wie mar l^eute ba§ anbre

Sieb jur 3^at getoorben: „2)a§ SSoIf fle^t auf, ber «Sturm Bricht

Io§, hier legt noc^ bie ^änbe ie|t feig in ben @d^o§?" S)ie

SSorte fanten un§ fo fd§al bor, fie toelften ab, bie grud§t ber

2;at njar in biefen Sturmtagen unöerfe^enS gereift. (£§ tüäre

jebem triöiol borgefommen, nun no(^ ben atten «Saug §u njieber=

Idolen.

^6) ^aht §eute frül^ in ber ^irc^e ba^ SBort bemommen:
Wlit ©Ott ttjollen lüir Saaten tun. ^^ ^aht e§ mir tief einge=

pxäQt. (S§ ift gut, au§ ben Söorten l§erau§äu!ommen, fid^ auf ^aten

irenigftenS borjuBereiten. (£§ toirb jubiel be§ 3fieben§. 2)er ©türm,

ber bie $8oI!§tiefen aufnjül^Ite, ift matt geworben öon ben öielen

SBorten unb bem bieten ©ebrudten, ba§ er auftoe^te, er fd^eint in

eine geh)5^nti(j^e S3rife objuftauen. 2)a§ ift gut für bie, bie

bal^eim bleiben. SBir aber ipoßen etft)a§ bon feiner ^raft mit*

ne'^men. SDarum !^inau§!

^^^

IRa^el, ©tücf§in}eln unb träume
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9tm . . . ^uli gemelbet, ärjtltd^ unterfuci^t, tro^ Qufge=

fc^offenem SSud)je braud)bar befunben, lüegen ber (Srö^e fogar

belobt unb al§ „ein guter britter gtügelmann" qualifijiert, ben

XüQ batauf in ftarfer unb lauter ©efettfd^aft öon ^riegSfrettüifligen

bem Meinen ©töbtc^en im öftlid^en ©aben äugebamt)ft, tt)o bie

©rfa^truppen ouSgebilbet tüurben. Unteroffiziere begleiteten un§.

3Bie gern ge^ord^te man. SSiele öon un§ gel^ord^ten jum erften=

mol Jüieber feit il^rer Shtabenjeit. SBie ttjo^ttuenb ift, ttiaS ben

(Strom be§ Seben§ bämmt! SBie gro§ tüor unfre erfte greube

an ber Unterorbnung im ©olbatenftonb! 2)u l^aft fo lange frei

in ber Suft unb im Sid^t geftanben, angeftra|It unb angetuel^t,

nun !^aft bu hieben?, Sßorber= unb Hintermänner, hx^i ein @Iieb

in einem @an§en unb fiel^ft nur nod^ nol^e. SDa§ ber fleife

rote ^agen be§ SGSaffenrocfS tro^ ber ©laftijität ber ftad^elnben

ato^^arfranjatte ben §al§ einengt, unb bo| bie fteifen roten

^rmelöorftö^e bie ^öd)el in auffattenber Streite über ber §anb
^erbortreten liefen, änberte nid^tS baron, bo^ bie§ be§ ^önig§

'kod lüar. Unb ebenfott)enig öermod^te ta§' freibige Sölau ah=

geriebner 9^ä^te unb bie ollgemeine ®rob|eit be§ Uniformtud^e§

ba§ ®efüt)l ^erabjufe^en, ha% tuir mit i^m einen neuen 93?enfd^en

mit neuen ^flid^ten unb 5tufgaben ongejogen l^atten, unb ein

entfpre(^enbe§ können ji^ien fid^ tro^ ber läd^erlid^en SSerflo^e

ber erften ©ferjierftunbe lüie jungeS ©elbflbertrauen ju regen,

©orüber, ba| ha§ plumpe f(j^tt)ere gafd^inenmcffer, ba^ aÖein

fed^§ ^funb tüog, ein au§gemad^t unpraftifd^e§ ^nflrument fei,

beftanb bei un§ !ein 3h)eifel; ober inbem h)ir, mit i§m gegürtet,

ben erften ®ang über ben SBereid§ ber ^ofeme ontraten, fc^ien

e§, inbem e§ mit jebem ©d^ritt an bie SBoben onfd^Iug, fogen

5U tuotten: ^u ge^ft nid^t mel^r allein, bu luirft mid£| bon nun

an mit bir trogen bei ZaQ unb bei 9f?ad^t, unb id§ tnerbe bid^
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tttie ein treuer greunb f^ü^en. „5)u (S(^tt)ert on meiner 2in!en"

tönte e§ im Dl^re be§ jungen 9fie!ruten.

®enfeI6en %aQ nod^ tnor @ibe§leiftung, lüoju bie brei 2(6=

teilungen auf bem ©jerjierpla^ jufammentroten. 2)ie fraftöotten

furjen SSorte be§ SO'JajorS unb bie braftifc^e SKilitärmufü, beren

(Sf)ox'&U einen „l^erumriffen," mad^ten einen mäd^tigen ©inbrudE.

^ie ^eereSglieberung, gebaut ouf ®Iau6en an bie Wa6)t be§

^rieggl^erm unb (^el^orfam gegen bie Sßorgefe^ten, beibe befräftigt

bur^ einen religiöfen ©ibjd^mur, ^at ettoo», bo§ an bie lat^o-

Iif(i)e Ä'ird^e erinnert. ®er <SoIbat gehört öon je^t an nur bem

§eer. SDie Streue bem ga'^nenfd^ttjur ift auf ber anbem (Seite

bie Sßorau§fe^ung ber 3ut>erläffig!eit be§ ©olbaten öon oben

bi§ unten. SJhir fo ift ber „rid^tige ^erl" möglid^. Unb §ttiar

fd^toeigenbe, lueil felbftberftänbli(|e 2:reue. (5d§tt»eigen unb @e=

^ordfien ift bie ßofung für atte bi§ ouf hit ^öd^ften, bie ju

leiten ^ben. Woith burfte nid^t fd^meigen, SSerber auc^ nic^t

in jebcm gall. Tlxt ©(^roeigen unb ^e^orc^en fommt man
jebenfoES Leiter qI§ mit Honneur et Patrie; biefc§ Hingt jnjar

angenehmer, ift aber in SBirftid^feit nid^t öiel lucrt, benn e§ ift

!ein ©ebot, feine gorberung barin. SBir em^jfingen bk SBaffen

unb bie neben ii^nen mid^tigflen 2lu§rüftung§gegenflänbe, S^ornifter

unb ^atrontafd^en, unb fül^Iten un§ faft erbrüdEt bon ber

SKenge neuen S8efiie§. %xx ttienige !annten bie ©ebeutung oEe§

beffen, it)a§ un§ ba übergeben tuurbc. 2Ber mu^te ethJoS Don

ber ataumnabel unb ber (^ettiel|rbürfte? ®aron, ba^ Juir hk§
aUt§> biele SKonate in ber SSelt herumtragen mürben, badete

bamal§ niemanb. Unb boc^ meld^eS ©emid^t trugen mir! 5)er

mit fed^jig ^funb belabne ^nfanterift gehört fd^on ^eute öermöge

be§ leichtern ®eme]§r§ unb gafd^inenmefferä ber SSergangenl^eit an,

in bie fid^ ber mobeme ©olbat nid^t me^r ^ineinbenfen fann.

S)er Stomifter ift tro^ feiner ©d^mere bod^ nad^ bem ©eme^r
ber mid^tigfte 5lu§rüftung§gegenftanb. Ttan nennt i§n beräd^tlid^

„Slff," |at i:^n aber bod^ red^t gern. 2:rägt er bo^ eine ganjc

Soa^t: ben ^effel, ben eifemen S3eftonb — 9iei§, Kaffee unb

Salj — , bie Steferöemunition. 2Bie oft ^at man ben müben

^opf barauf jur fRnf) gelegt. Unb enblid^ entfte^t bod^ immer
eine Strt öon gartlid^em 5ßer^ältni§ ämifc^en bem S^röger unb

feiner Saft.

Sn ben ^o^en gemölbten (Sängen be§ alten @ebäube§ glänzten

bie langen 0ieil§en ber ©eme^re, bie nad^ ber Schimmer aufgehängt

njoren, foba^ man fie im S)un!eln finben fonnte, in ben (&d§Iaf=

9*
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fälen ftanben bie ^ritfd^en paartoetfe mit ben fpreugefüttten

(S^IapcEen unb ben Bei %aQt gerollten SDecEen, unb über jeber

flanb auf rollern S3rett ber ^ornifter unb tt)a§ jeber an §ab=

fetigfeiten aufäuftellen l^atte. 3" i^^er 3ßit ^e§ 2;age§ waren

(^änge unb 2:rep^)en bon Uniformen belebt, unb au§ bem großen

^ofe, ben ein atte§ Sanjengitter abfc^Io^, Hangen bie (Signale.

SDa§ SBort ^aferne |at einen Übeln ^lang, unb bod^ würbe e§

brausen im gelbe mit einer getoiffen ©e^nfud^t auSgef^rod^en,

wenn wir un§ an bie fd^önen ßeiten erinnerten, Wo wir al§

ange^enbe ^rieg§Ieute unfre erften Stnieitungen bort empfangen

Ratten. S)en 8d^lagfc^atten biefer Erinnerung liefert bie Suft im

@c^taffaai, beffen f^enfter auc^ in ben l^ei^en ^ulinöd^ten nid^t

geöffnet Werben burften, wenn ber Unteroffizier in ber Saune

wor, fid^ öor 3^19 h^ fürct)ten.

^d^ ^abe no(^ nii^t bon bem ^ommanbanten unfrer @rfa|=

abteilung gefprod^en, bem SKajor Söoffe, ben id^ freilid^ bi§ §um
^ag öor bem Slbmarfd^ in§ gelb immer nur öon weitem gefe^en

^atte. ^n feinen älJienen lag eine §o]^e aber enge ©efinnung,

au§ ber alle§ au§gefd§Ioffen War, 'ma§> ha^i ßeben breit unb l^eiter

mai^t: §umor, Ironie woren il^m geile S^riebe. Einer, ber i^n

länger fannte, fagte: S3offe ift auf einem fleinigen gledE geWad^fen,

IDO e§ nid£)t btel (Srüne§ gibt. StßerbingS erinnerte feine ^o^e,

fd^male ©eftatt an ^flanjen, bie ^uptfäd^Ud^ au§ (Stengel be=

fte^n. SSenn er bor bie Kompagnie trat, mer!te man an bem

S3Iide, ben er bie 9f{ei§en entlang fanbte, wie guwiber i^m alle§

war, tDa^ irgenbwie l^erbortrat. Er berfinfterte fic^ fc|on, wo
er auf eine $JJafe ftie|, bie nad^ feiner Stuffäffung gu Weit

l^erbortrat: „2)iefe§ $8ogeIgefi(^t berbirbt mir bie gront." ^mmer
fa^ irgenbein §elm nid^t gerabe genug, ober War eine ^aWatte ju

wenig ober ju biel über bem roten fragen fid^tbar. 3iüei ginger

ber rechten §anb jwifd^en bem jweiten unb bem britten ^opf
ber Uniform, bie Itn!e auf bem (Säbel, ben er fid^ pallafc^artig

gerabe au§gefud^t l^atte, fo ftanb ber SKajor ^atbe (Stunben lang

ferjengerabe bor ber gront unb bersog feine SKiene. S)ie SBorte

lamen fpärlid^ unb wie gequetfd^t au§ feinem 9Kunbe, trafen aber

immer irgenbwie in§ (Sd^warje, benn ba er ben ®ienft grünblid^

!annte, entging i^m !eine 3lbweid^ung bom ffteglement, aud^ Wenn

fie !aum merflic^ war. (Gerabe für un§, bie wir geneigt Waren,

weniger bebeutenbeS nebenfäd^lid^ gu be^anbeln, war er ein bor=

gügtid^er Se^rer. greiltd^ l^atte ber Dffijier in i^m ben SKenfd^en

faft aufgege^rt. SDer S3aum be§ Dffiäier!orp§ i)at in ben obem
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fRöitgen mand^en bürren Slft. ®§ ift ein alter SSourn. ©in

Seben lang öont @^rgei§ leßen, trodnet hü§ §er§ ou§. Söoffe

tt)ot aber ni(j§t trocfen im SKÜitärijd^en, fonbern ha?> Seben felbft.

^ameraben öon mir, bie ju Dfftäieren beförbert i^m bienftli(^

näl^er traten, beluunberten feine 9lrbeit§teiftung, ^ben aber frei=

lid^ au|er SDienft niemals ein (Sefprdd^ öon i^m gel^ört. 21I§

^ommanbant auf einer ber mid^tigften ©tappenflationen im (£Ifo§

:^at er fid^ SSerbienfte erworben, bie ha^ auf i^n gemünjte

©c^Iagtöort: „5luf ^ieg§bauer au§gegrabne§ goffil" befc^ämten.

@r gel^örte gu ber nic^t üeinen Qa^ öon Offizieren a. S)., bie,

im griebenSbienft abgetoeüt, burd^ ben ^ieg erfl in bie Sage

!amen, i§re SEüd^tigfeit gu geigen, unb ein rü^mlid§e§ SfJac^grünen

erlebten. $ßoffe mar eine bon ben Staturen, bie ha§t Seben ber=

braudien mu^, folt nicE)t bie ffbi^t fie töten.

^yhtn !^ei^t e§, altem bem, h)a§ h)ir feit ^a^ren gelernt unb

geübt l^aben, bie pra!tifd)e (S^^i^e unb (Sc§neibe geben; ba§ h)irb

fd^h)er Italien, ^annft bu mit beinen SSürmem etmaS anfangen?

Unb tt)a§ tue ic^ mit meiner Slftl^etü? ^d^ fordete, h)ir werben

ha§ ru^ig in biefelbe ^fte padEen unb obfd^Iiefen, in bie unfer

äußerer ßibilmenfd^, unfre SSüd^er unb unfer Rapier für un=

beftimmte S^ii öerfd^ttjinben muffen, ^a, id§ fe^^e ein. 5)a§

SBaterlanb braud^t einftmeilen nid^t§ al§ unfre natften Körper;

fo mie wir bor ben ©tabSargt l^intreten, fo Witt man un§: Söeine

§um ^UJarfd^ieren unb 3lrme gum ©d^ie^en unb <Sd§Iagen, ben

Seib, ber beibe jufammenl^ält, unb ben ^o|)f mit rid^tigen ©innen,

mel^r berlongt man nid§t; aber biefe§ wenige Witt gut geübt unb

imftanb gehalten fein. SBa§ mid^ betrifft, fo Würbe id^ mic^

mit bem Söed^fel ber ^efd^äftigung aud^ bonn einberftanben er=

üören, wenn idf) etwa§ baju ju fagen l^ötte. Slber ba§ finbe id^

ja gerabe ha§ SiÖD^Itätige, ha^ ha^ gor nid^t möglich ift. f^i^eunb,

ha^ (Sd^idEfoI, ba§ un§ unfer So§ fo bom blauen ^immel |erab

:§inwirft, ift bod§ etWa§ 2Sunberbotte§. 21H mein SSotten unb
streben, mein fd^arfeS §infe!^en auf ba^ Qkl, mein S)en!en ou

ben SBettbeWerb ber onbem ift bon mir genommen, id^ fü^Ie mid^

ungeheuer frei, wie id^§ nie gewefen bin, inbem id§ ba§ ^od^ be§

gemeinen ^ommi^folbaten auf mid^ ne^me.

^(^ labe mid^ mit ©d^attens unb (S^iiegelbilbem begnügt.

Wie anberS ift ha§> lebenbige SSefen unb SBirfen. ^d£| Wir!e einft=

Weilen nid§t, id^ werbe gewirft, aber i(^ fü|Ie, bo^ id^ jur SKaffe

gel^öre, mit ber jufammen ic£) ein fi(^ere§ ©ewid^t übe. Unb
biefeS 93ewu|tfein, irgenbwo feft gu fte^n unb eine ©pur gu
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taffen, aud^ ttjenn fte nur eine unter bieten ift, ba§ maä)t hoä)

ben eigentltc§en äJJann au§. Sßenn id^ 6eben!e, ba^ e§ in biefen

Sagen ^unberttaufenben fo ge|t, fo fommt mir bieje ^tit mie

ein gro|e§ geft ber 9JjQnne§ttjei^e bor. ^unberttaufenb (Sinjel*

ntdnner ttjerben in hk SOJaffe ^ineingefd^miebet unb tt)erben al§

feeffere gehärtet l^eröorge^n, nadf|bem ba§ geuer biefer Sage fie

burd^glü^t ^ben tüirb.

^e^t fommt gerabe biefe 8trt öon (^ebäd^tniS in§ ©piel,

bie imr nid^t geübt ^aben: «Sad^en, SoMitäten lüollen feftge^alten

fein. 2Ba& nü^t ha ha§ 9^amen= unb 3o^tengeböd^tni§? Söou«

rienne fagt, S'JapoIeon l§abe !ein ®eböd^tni§ für Eigennamen,

Wörter unb SDaten gel^abt, bagegen Sat[ac^en unb Drtlid^feiten,

bie er einmal gefe'^en ^abe, l^abe er nie bergeffen. „SDie er etnmol

gefe'^cn l^obe," ha^ ift bie §auptfad^e baran. SfiBa§ id^ gefeiten

l^abe, ift mein (Eigentum, n)o§ id^ gelefen l^abe, ift nur geliel^en.

<£oh)eit id^ mit ©elbftgefebenem, b. i. (Selbfterfo^mem arbeite,

bin id^ original. SBörter unb Balten lernen, ift ba§ ©efd^äft

eine§ SBieberfäuerS.

ffieMe ^olte au§ feinem (^ebäd§tni§ bie Erinnerung on

f)1apokon§> burd^bringenben SÖIicE. ^i^genbein ^ugenbgenoffe

fd^ilbert fein ©efid^t in ber ßeit ber italienifd^en gelb^üge, ha^

ganj auf ben 2tu§brucE ber Slugen rebujtert geibefen fei, bie

burd^bringenb unb h)illen§fräftig geblidEt l^ätten. Sf^apoleon felbft

l^at fid^ nod^ auf (3t. §elena banfbar an ^orfifa§ Säler unb

fc^arfgefd^nittne SSerge erinnert, bie feine 5tugen frü^ gefd^ärft

Ratten. Sia§ Se^en im S)unleln ift aud^ eine ©olbatentugenb.

®er «Solbat !ann nid^t immer mit ber Saterne njanbem, er

barf e§ jeitmeilig ni(^t einmal. SBeffen Stuge ba§ S)un!el

einer fc^toarjen 9^egennad^t burd^bringt, bem finb manche fd^merj^

lid^e (Sturge, Cuetfd^ungen, ©d^örfungen erfpart. ©r lüanbert

nid^t mit bem Söaud^e in eine SBagenbeid^fel unb ftürjt nic§t

über einen fd^Iafenben Od§fen. S33a§ im §anbeln eine§ SDienfd^en

ftraffe 3ibedEmä§ig!eit ift, mir!t ebenfo at§ eine (Sd^önl^eit tbie

jebe boHfommne Erfüllung eine§ ®efa§e§ burd^ feinen ^nl^alt.

5Die §aut, bie ber 3Jiu§fuIatur feft anliegt, bie iftinbe ber S3ud^e,

bie o§ne 9tiffe unb 5lu§tbüd^fe ben (Stamm umgibt, al§ fei fie

mit i^m ou§ einem <Bta^lhlod gefd^miebet, baS finb ©itber,

bereu Einbruch ic^ in bem ^anbeln be§ Wtanm^ tüieberfinbe,

ba§> öf)nt tlmfd^hjeife haS^ ^t(i)te erhielt, befonberS o|ne biet

0{eben, t>a§i ben ftarfen ©tamm be§ SSillenS jur Sat oft efeu*

artig übernjud^ert unb erftidft. 2)a§ 5tlter bilbet ben (Stamm
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immer einfädlet unb froftiger au§, unb fo todd^ft mit ben S^l^ren

bit ©d^önl^eit ber ^anblungen ber SD^enfd^en, bie ju t)anbeln

toiffen. ^ro^e (Staot§= unb ^ieg^männer ftnb beSl^alb im

l^öd^ften SWter oft fd^öner at§ in ber Swgenb, njo fie nod^ nid^t

nju^ten, tüeld^er Stft fic^ §um «Stamm auStoac^fen toerbe.

SBa§ ift§, ba§ eine XwOppt frieg§tü(^tig mac^t? ®ie S8e=

njaffnung? S^iein! ®ie l^ranäofen l^aben in i^ren ®^affepot§

meitertragenbe ®ett)e!^re al§ bie 3ünbnabel gel§o6t, unb il^re

6^affe^ot§ iparen babei leidster, unb fie §aben bod^ nid^t tt)iber=

ftanben.

®a§ ^ommonbo, bie gül^rung? 9Jein! S)abon §ängt mol^l

ber ©rfolg in großen J^reffen ab, aber bie S^rup^e mu^ aud^

tüd^tig bleiben, ttjenn fie feinen ©rfolg ^at, unb jebe ^om|)agnie

mu§ biefelbe 2^üd§tig!eit geigen, oi fie auc§ alle Offiziere üer=

toren ^obe.

(J§ ift bie S)i§jiptin. S^ber mu§ iebem Söefei^t auf§ ge=

nauefte unb fofort golge leiften, er barf ftd^ nid§t einmol be=

finnen, fo toenig mie er fid§ über eine SBenbung ober einen

©riff befinnt. @iner ttiie ber anbre, unb einer mit bem onbem;

menn e§ fo ge^t, ba^ bie Kompagnie mie ein SDJonn ejerjiert,

bann tt)urben oud^ i^re 250 Mann mie einer fd^ie^en, öor^

ge^n unb fiegen. ^a§ ift ^riegStüd^tigfeit. Unb barin liegt aud§

ta^ ®e'^eimni§, ttjarum e§ im ©olbatenteben !eine „S'Jebenfod^en"

gibt. S)o§ beftdnbige ^u^en unb x^liden erhielt un§ tätig unb

fteigerte in jebeä 9Kanne§ 5tuge feinen eignen SBert unb ben

SSert be§ <SoIbatenftanbe§. ^n bem bei SSorgefe^ten beliebten

SBort „^er äJiann ^It tr»a§ auf fid^" liegt ein großer pai>a=^

gogifd^er (^runbfa^.

^n ben feltenen gätten, tt)0 ber (Solbat ßeit unb ®elegen=

]§eit §atte, Uniform unb 2(u§rüftung aufjufrifd^en unb einen

^arabemarfd§, fei e§ aud§ in ber S)orfftra§e, auijufül^ren, ful^r

ber (^eift be§ ©fergierpla^eä in il^n. 9hir bie S^rögften blieben

bann gurütf. SSer bie ©rfa^rung ^ttt, toetd^e greube ber

SDJann an einem gut auSgefül^rten 3Karfd^ !^at, toürbe ben biels

berfpotteten ^arabemarfd^ anber§ beurteilen. Wlit ber SDtarfd^ter^

fäi^ig!eit ^dngt eng bie SD^anöörierfä§igfett jufammen. Unb biefe

ift nid^t§ meniger al§ eine befonber§ njid^tige Slntoenbung ber

E'rieg§tüd^tig!eit auf bie Söebürfniffe be§ ©d^lac^tenfriegg. S§r
liegt gugrunbe ber möglid^ft enge Bufommenl^aft ber ©inl^eiten

bon ber @e!tion aufmärtS, bie fid^ immer bon felbft njieber=

l^erftellen, jufammenfinben muffen, tbie oud§ ber 9Karfd^, bie
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<S(^Ia(^t, befonberS nber ber ^M^uq, fte burd§etnanbergeh)orfen

l^aben mögen. Df)nt SKarfd^föl^tgfstt feine SKanöber im großen

«Stil, tt)ie j. 33. bie gro^e 9f{e(i^t§f(^tt)en!ung ®nbe Stuguft. «Sagt,

tt)o§ i^r loollt, bie ^drte !ann fc^ön fein unb ift e§ aud^ fe^r

oft, bie 2Betci§]^eit ift immer l§äBÜ<J^. SDie S^ad^gtebigfeit, bie

@mpftnbli(^!eit, ta§i (Sd^töan!en ftnb obfolut l^ä^Iid^e S)inge. «So

tüie bu gern bie gerabe Sinie be§ ^orijontS fie|ft ober aud§

bie leid^tttjellige, bie öon leidster S3elüeglid^!eit fprid^t, fo ift ber

SStHe, ber gerabe burrf)gel^t, fd^ön; e§ '{iSjahü nid^tS, hjenn bie

leifen (Sd^tnanfungen barin finb, o'^ne bie man fid^ ba§ Seben

nid^t ben!en !ann, aber unerfreulid^ njirfen ftar!e Hebungen nnb

(Senhtngen ^art nebeneinanber.

©ine §auptfac£)e hjar: ^eine @ile, njenn fie nic^t befol^Ien

tt)trb. üiu'^ig abancieren, unb irenn e§ ha§> <Sc§icEfaI toiU, ebenfo

ru^ig unter grünblid^er Söenu^ung jeber SDedEung retirieren. 3)obei

ha^ fc^örffte Slugenmer! auf bie SBaffe l^oben. ^eine Patrone

foß berloren ge^n, gefd^treige benn ein ©etoe^r. ®em h)ieber=

^olte ber (Sergeant bie ®efc§id^te, bit er 1866 mit angefe-^en

l^atte, tt)ie ein berfolgter ©ragoner, hem bo§ ^ferb erfd^offen

njor, Mtblüttg feinen ^arobiner bom «Sattel fd§nattte unb nad^

Slbgabe eine§ einzigen rto^Igejtelten @d)uffe§ auf feine SSer=

folger fid^ unbef(^äbigt ju ben (Seinen jurüdEjog. SSerföumt

Jeine (Selegen!^eit, bie gut ift, bem geinbe ein§ auf ben ^elj ju

brennen.

SSSir fetten nid^t über bie näd^fte (Stunbe, toaS fommen
tntrb, unb unfre (£rfa!^rung mad^t l^alt bei ben S)obpeIpoflen

unfer§ ßontonnementS. SSirtlic^, ganj nur 2öer!§eug! 2Ba§

tt)äre btefe 3Kaf(^ine ol^ne SSertrauen? 0hir SSertrauen tft bie

f&mdt §tt)ifc^en bem gelbl^erm oben unb bem legten SSadjtpoften

unten, ©ine Xxuppt !ann öon 9?atlDfig!eit überfallen toerben,

bo^ fie nid^t ou§ nod^ ein mei|, aber e§ ift bann immer nod^

,
ein SBeg ju finben. SKangel an Sßertrauen ift eine ^er^hrauf'^eit,

bie ben innem OrganiSmu» ber 'Gruppe fo lange fd^toöd^t, bi§

SBergtoeiflung an attem entfielet. ®a§ ©nbe ber SSertrauen§Iofig=

feit ift ber 3"fainnienbrud§: eine §erbe, bon ben böfen (^eiftem

be§ Unge^orfam§ unb ber f^u^d^t au§einanbergetrieben.

i^n ben Greifen, benen id^ biS'^er angel^ort !§atte, ttiar ber

(Sinjelne alle§, eine ©emetnfd^aft gab e§ im toa^ren (Sinne ntd^t,

ber SSert be§ SKonnegi lag in feinen befonbem (^aben, bie er

barum oud^ bi§ jum Übermaß entiütcfelte. Umgefel^rt fam nun
in ber S'om:bagnie oIfe§ auf ba§ &an^t an. SBer ftd^ am beften
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in bie. (Se!tion, ben 3"9f ^^^ Kompagnie einfügte, toax ber

brau^fearfte. ®er «Solbat ifl fein fornpIigierteS SBefen, je ein=

fad^er, befto beffer. ©ein SSorgefe|ter Beurteilt i^n nad) ttjenigen

^^erüortretenben ©igenfd^aften, für bie eben ba§ (^ange ben 3Ka§=

ftob abgibt: er fei gefunb, unberbroffen, gel^orfam, entfd^toffen,

im befonbem marfd^föl^ig unb ein guter @(i)ü|e.

j)er „t§eoretif(|e Unterricht " rourbe unfrer Slbteilung bon

einem jungem Unteroffizier erteilt. S)er ^örfcol mar eine ©cf)eune.

SBei§;§eit bon ber unmittelbarften SSertt)enbbar!eit »urbe ha ge=

prebigt. Sluf einen mit er!§obner «Stimme borgetragnen ße^r=

fa^, njie: ©ie Drbnung unb bie ©ouberfeit iebe§ bon ben §unberts

taufenben bon ffi&hä^tn in bem großen 3Ke^oni§mu§ finb bie

SSorou§fe|ung ber Seiflung§fä|igfeit be§ ©onjen, folgten bie 2tn=

njenbungen auf ha§> (^m^^xpu^^n, ben (älanj be§ Sebertt)er!§,

bie ^nftanb|oItung ber 9Kontur. @§ tt)urbe intereffanter, ttjenn

ber SSor|)oftenbienft gur "Sprad^e !om unb §. 33. bie ^ennjeid^eu

ber 9'Jä'^e be§ geinbe§ aufgejä'^lt tnurben, ju benen aud^ bie

auffattenbe näd§tlid^e Unruhe ber §unbe in befe^ten Dörfern

geprte. Sßerirrten Patrouillen tt)urbe empfohlen, tk ^immet§=

ridt)tung bei bunJIer d1a<S)t in einem SSalbe burd§ Söetaften ber

SSdume ju fud^en, bie an ber SBeflfeite bemoofter ju fein pflegen,

^ommt ein (Solbat au§ bem ^uffltt^nten^^ang mit feinem 3"g^

fo fdf)Iie§t er fic§ fofort ber näc^flen gefc^Ioffenen Slbteilung an
]

bereinjeit gu bleiben ift ein großer gel^Ier, militörifd^ gan§ un=

möglid^. 35a§ leuchtete un§ o^ne tt)eitere§ ein, unb raer tin

@ebäd^tni§ für unfre (Stunben ^atte, erinnerte fid^ biellei(^t an=

gefi(^t§ ber gal^Ilofen jerftreuten befangnen, bie bie f^ronjofen

nad^ jebem S^reffen prüctlie^en, an biefe ftjid^tige Seigre.

^d^ toiU ober nid^t bel^aupten, ba§ tt)ir im tl§eoretifd§en

Unterrid^t fel^r biel gelernt i^ätten. SDer Unteroffizier, ber i^n

erteilte, max ju gutmütig, ^ä) fe'^e i|n auf ber S)eid^fel eine^

2Bagen§ in ber §örfaal=©d^eune fi^enb, auf bem SBagen unb

um benfelben fein Slubitorium §um S^eil in fe§r bequemen ßagen,

aKe o§ne 2(u§no^me tobmübe bon bem enbtofen (SjergieTen,

SKarfd^ieren, ^u^en ufh). ©inige fd^Iiefen immer einmal ein,

anbre fanben no(| Qüi, ha§> ©e'^örte §u parobieren. ^d^ fanb

§. SB. folgenben (Sa| nid§t übel: Sind) ®umm:§eit ifl eine (^abe,

bie ber (Solbot nid^t berad^ten barf; er mu^ fie nur red^t an=

junjenben njiffen, boc^ ntd^t im Übermal!

(S§ tnurben furje Slufflärungen über bie Drganifation unb

bie Uniformierung ber franjöfifd^en Slrmee berteilt. Ttünhlid^
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iourben tüir über bie ged^toeife ber g^anjofen unterrichtet; al§

toir bie un§ gemachten 50?itteilungen mit ber SSir!Iic^!eit öer=

glid^en, merften toir rool^I, ha^ bie ^ou^tfad^en anber§ toaren,

benn bon ber gemtoirfung ber S^affepotS iuu^te unfer ^nftruftor

nid§t§, er fprac^ bagegen öiel bon bem fa^enartigen, fpringenben

S^orge^en ber gransofen, ba^ biefe fel^r njenig geübt l^aben. Wlan

merfte allen SOZitteitungen be§ SeutnantS bie übertriebnen SSor^

ftettungen bon ber fran^öfifd^en Xattil an, bie feit 1859 in

beutfd^en Dfftsierfreifen furfierten. «So meit mor alfo bod§ haS

«Stubium ber fronjöfifd^en ^eere§einrirf|tungen in S)eutf(^Ianb nid^t

borgebrungen, ba^ man biefe niefentlic^e @tör!e ber gran^ofen

rid^tig gejd^ä^t ()ätte. 2Ba§ märe geworben, njenn bie fron5Öftfd^e

2lrtiEerie in ir)rer Strt ber unfern ebenfo überlegen genjefen björe

wie ha§> (£^affei)ot ber ^ünbnobel?

SSon unfern Unteroffizieren lernte id^ ben jüngften unb

Iieben§tt)ürbigften fd^on auf ber ^af)xt §um SDe|)ot !ennen, auf

ber er fic| haS unbergänglid^e SSerbicnft erlDorb, ung bie ©le=

mente be§ 9tegiment§patrioti§mu§, berförpert im 9fiegiment§tteb,

5u leieren, ^n jenen (Stunben, ttjo er unermüblid^ ha^ Sieb bor=

fang, bi§ toix e§ innel^atten, gab e§ für it)n nid^t§ in ber ganzen

SBett über bem 9?egiment. S)a§ hjar un§ atten neu unb inter=

effant. ®a§ h)ir unS in biefe fteine SSelt in fut^em faft ebenfo

eingelebt ^aben njürben tt)ie er, Rotten wir ntd^t für mögtic^

gehalten. 5)ie Unteroffiziere, bie wir beim 93ataitton trafen,

teilten wir fofort in alte unb junge. Siefe waren erft beförbert

Werben, jene gehörten gum alten ©ifen unb blieben grö|tenteit§

im 2)epot gurücE. Unter ben jungem fiaben fid^ einige im getbe

ganj bor§ügUc[) benommen. S3on anbern gewann ict) ben @in=

t)rucf, mancher wäre ein befferer SWenfd^ gewefen, wenn er ben

Junten 'tRod nid^t gehabt §ätte, ber i^n eitel unb au§ ©itelfeit

gro^mann§füd^tig unb über^ebenb, gelegentlid^ aud^ brutal mad^te.

^d^ ^aht einen bon benen, bie un§ gegenüber nie ben rid^tigen

3:on finben !onnten, immer in§ ^leinlic^e unb 2;ölptfd^e fielen,

fpäter al§ SiSirt im Dbenwatb Wieber getroffen, wo er burd^

fein biebere^, militärifd^ offneS unb pün!tlid^e§ Sßefen ben beften

'©inbrucE mad^te. Si)a§ 93efelften, fd^on über eine ^orporalfd^aft

ton äWan§ig 9JJann, ift eben eine ^unft! @in älterer «Sergeant

fagte einmal bon einem etwa§ ftreber^aft auftretenben jungem,

ber firf) auffoKenb rafd§ befferte: ©er Hauptmann fdöätt fold^e

Seute wie eine 3rt>iebet, ber Unteroffizier 91. wirb nodf) Heiner

werben.



2. Beim €rfafe 139

SBie biele anbre ^aare, bie {§rer SSereinigung nod^ fid^ev

fein tüollten, ei^e ein ungen)iffe§ ^riegggefc^icE fie bielkic^t au§=

einanberrife, ^aüt auä) unjer (Sergeant ^. gleid^ am Xaqt ber

SKoBilmad^ung ben Pfarrer gebeten, i§n mit ber ©rforenen

feines ^erjenS §u trauen. S)a aber bie S)inge fogar bamalg

nid^t fo rafdE) gingen toie bie SBünfd^e ber SKenfd^en, ^atte bie

Xrauung erft an bem «Si^e ber (£r|a^trnp|)e gef(^el^n fönnen,

unb e§ tt)ar ha öon einem §onigmonb nid^t hie 9tebe, nid^t

einmal bon dnem freien ^age. SSon ber Sird^e in ben 2)ienft

toar bie Sofung be§ S'leuöermä^Iten. S)ie junge ©ottin aber

mod^te bei attem 2:rennung§fd[)mer§ fro^ fein, al§ fie burd^ bie

Erlaubnis unfer§ ^ommanbanten hie 9J?öglic^!eit gett)ann, fid^

mit einem SDlunitionSjug, ber r^eintüörtS ging, au§ bem ^rieg§=

getümmel jurütf§u§ie^n. ^. tt)urbe nod§ lange mit biefer ^od^=

jeitSreife genecEt SBer fid^ einmal an bie SSaffen getüöl^nt l^at,

mag au§ mond^erlei ©rünben fagen: ©d^abe, ha^ e§ nid^t mel^r

^iege gibt, ©in ^l^ilifter, iuer biefe Slnfid^t über'^aupt ni(^t

für mögtid^ §ält ober fie at§ friöol in S8oufc| unb S3ogen ber=

bammt! SDarf ic^ nid^t haS' ©efül^I l^aben, ba^ toenn alle bie ge=

tüöl^nlid^en SBerte be§ SebenS ringg um mid^ finfen, mein un=

teriierbarfteS, mein „feI6ftefte§ ©elbft," wie einmal Senau e§

nennt, um ebenfobiet fteigt?

\^»

'

p ',
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5. 3<i? ^^tt ^i^^tt Kameraben

5)a§ 3;alent 5ur §reunbf(^aft, ba§ nic§t in alle ^erjett

gelegt ift, !eimt freilid) in ber ?RegeI nur in ©lei^gefinnten auf^

bte in (i!^nli(^er SebenSloge finb. 2)a§ e§ aöer fo fein ntüffe, ift

eine öon ben trüben ?|5^iliftererinneningen au§ bem S^iieberfc^Iag

befd^rdnÜer SeBenSerfal^rung. !5)a§ finb SJleinungen nicf)t öon

ben fingen, mie fte finb, fonbem wie eine Slnjal^t öon 90'Jenfd^en

Bel^auptet, ba^ fie fein müßten. SQ3er |at nid^t au§> ber ^^uU
jeit gXüdlid^e ©rfal^rungen bom ©egenteil? STud^ nidit einmal

blo^ ätrifd^en armen unb reid§en, gtoifd^en Sorf* unb ©tobtünbem,

fonbem gttjifd^en bummen unb gefd^eiten, bofen unb guten ^ome=
raben entlüicfeln fid§ ed^te greunbfc^aften. 9Jfid§ §og e§ ot§ ^aben
gu ben ©c^ulfameroben ou§ reid^en Käufern, ireil id§ ha in eine

anbre SBelt ^ineinfa!^, bie biet @d^öne§, $8erto(fenbe§ gu !§aben

fd^ien, unb e§ 50g midf) noc§ ftär!er §u benen, bereu ©ttern orm
ttjoren; icf) gefte^e, ha^ ber feud^ttüorme ©erud^ einer ärmlichen

©tube, in ber auf einem bierbeinigen ^od^ofen Kartoffeln fteben,

tüä^renb ein aUe§, freunbIidE)e§ SKütterd^en auf er^ö^tem ^la^

am Keinen genfter näl^t, für mid^ nod^ biet me!§r Stngiel^unggfraft

^atte al§ ein fd^öner «Salon boß (S:pieIfod^en. ^d^ ^a^e biefen

S)uft nie bergeffen, ber mid^ ebenfo nor!otifierte iüie bie Suft

eineg ^Treibl^aufeS ober eine§ tropifd^en UrtoalbeS, tüomit fein

2)unftreid^tum bertüanbt ift. dloä) biet me^r ^at mic^ fpöter ber

energifd^e Kampf mit bem Seben begeiftert, ben arme SJJitfd^üIer

fü^^rten, bk fd^on mit breijel^n ^al^ren anbem 9'Jad^'^iIfeftunben

gaben, fein Stafd^engelb l^atten unb fi^ i|re SSüd^er felbft einbanben;

iä) wollte mid^ i|nen mit SBörme anfd^Iie^en, fanb aber nic^t immer
öiegenliebe. 2Sie fdf)ön finb bie greunbfdf)aft§ber^ältniffe §tt)ifd^en

Söergfteigem unb i|ren gül^rem, bie tief iourjeln in bem gemein^

famen Söefte!^n großer ^efal^ren, ber wed^felfeitigen §ilfeteiftung,

öieEeid^t in ber ©rrettung ou§ STobeSnot. 2(l^nlic§e ^^it^euubfc^aften
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müßten jtüifd^en Dfftjieren unb (Solbaten entfielen, müßten fogar

pufig fein, toenn nid^t bie militärifd^e Drbnung ba§n)ifd^enftünbe.

Stber Seffing ^at ben SBac^tmetfter ^oul SSerner, ber ftc§ für

feinen SO^ajor totfc^Iagen lä^t, nid^t ou§ bem 9lid^t§ gefd^affen;

unb ha^ biefer 3Jtaior §u bem SSad^tmeifter fagt: 3d§ erfenne

bein ^erj unb beine Siebe §u mir, unb ba^ er beffen greunb=

fd^aft ^ule^t neben 99finna§ Siebe für feinen größten (Sd^o^ erfidrt,

finb feine (Srfinbungen.

Tlaloxe toie 2:ett§eim gibt e§ freilid^ nid^t btele. 2(0 er

ber lange fd^mere Ulan, ben id^ fd^toerbertüunbet bon feinem

Seutnant auf einem gerabe bafte'^enben Darren au§ bem ©efed^t

unb Kugelregen an eine fidlere @teKe fahren \ai), fogte bietteid^t

eine§ %aQZ§> tnie ber rau^e ^uft: 9)Jad§en (Sie, tx)a§ @ie motten,

^err SKajor, id^ bleibe bei S^nen, i^ mu^ bei S^nen bleiben.

@§ gel^ört ungeheuer toenig öon feiten eine§ S3orgefe^ten bo§u,

fid^ in ben beffern (Elementen feiner Untergebnen — unb ha^

tft bie We^v^ai)! — an'^änglid^e ßeute ju erjiel^n, bie i§m jeben

SBunfd§ an ben 5lugen abfegen unb für i^n burd^§ geuer ge§n.

Seid^ter bilbet fid^ |o ein innigere^ S}er^ltni§ §mifc^en

Kameraben, bie in fUd^ unb ©lieb nebeneinanber marfd^ieren;

@tanb, ^efi^ ober SSilbung mad^en habei feinen Unterfd^ieb, benn

in biefem StugenblidEe finb fie bemfelben ©efe^ untermorfen, feffelt

fie biefelbe Si^^lplin unb leitet i^r S)en!en unb 2;un biefelbe

9Jotmenbig!eit ber 5lu§ebnung atter perfönlid^en SSünfd^e unb

93eftrebungen burd^ bie ßuge^örigfeit §u einer äRaffe bon Wänmm
gleid^en 9Ilter§, gleid^en Berufs unb gleid^er ^fli(^ten. S<^ möchte

mid^ aber burd^auS nid^t barauf befd^ränfen, ^u fagen, ba§ Seben

in Otei^ unb ^lieb fei ber greunbf^aft günftig; e§ Rubelt fi(^

um etmaS me^r. ^d^ l^abe erfahren, mie biefe§ Seben bie emigen

^runblagen menfd^lid^er (äleid)natur im tiefften (Srunbe männlid^er

©eelen aufgräbt unb Duetten erfd^lie^t, bie für gemö^nlid^ nur

in engen ©galten mü^fam tröpfeln ober riefeln. 9Zot unb ©efa^r

t)ereinigte entlegne Ouettabern, unb al§ [tarier ©trom, ber großer

Seiftung fä^ig tft, traten fie gutage. SSa§ atte§ fid§ unter biefen

SSer^ältniffen an 83e5iel§ungen bon SDtenfd^ gu SKenfd^ entmidfelt,

tüitt iä) gar nid^t mit bem attgemeinen 9^amen greunbfdtiaft

berfen, benn e§ fpielt §ier 2ld^tung, ^emunberung, 92od^eiferung,

@d^u^= unb 9tnlel^nung§bebürfnt§, furj eine 9tei§e bon elementaren

(Befüllen |inein, bereu gleid^er 9fatur fid§ hk SJienfd^en in anbem
Sagen !aum jemals fo inne-merben. SSann merben mir im

bürgerlid^en Seben un§ be§ faltblütigen 93?ute§ bemüht, ber o^ne
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Söimperjurfen bem Xobe entgegengeht? 9Jun tüo^I, gerabe auf

bem Söetüu^tfetn ber ©emeinfcmfeit btefer ©igenfc^aft §a6e id^

bte fefteften gi^eunbfd^aften, hk jum Opfer be§ SSeften, mag jeber

^atte, befähigten, entfte^ fe^en. ^ebe öon i'^nen §at fretlid^ ber

STob fe^r frü| gelöft, moS man ja faft natürlid^ ftnben möd^te,

wenn man bebenft, ba§ eben bte tlnfenntni§ aßer 2;obe§furd§t

i^r ^itt gemefen mar. 2Bo§ bebeutet aber bte Qtit in bem Seben

großer (Sefül^Ie? (Sine ^lume, bie nur eine «Stunbe geblüht

^at, mad^t mtd^ fo lange glürflid^, tüie t|re Erinnerung in meiner

©eele nid^t berttteÜt, mte i^r ®uft burc^ mein frol^e§ @e=

benfen giel^t.

SSon einer ©rja^abteilung in einem fernen fleinen ©täbtd^en

einem 2:ru^penteil öor (Strasburg jugefonbt, !amen mir tief in

ber 3la6)i in einem S)orfe an, ba§ feine anbem SBemorjner mel^r

otö ©olbaten unb faft nid^t§ me^r öon feinen Käufern al§ bie

2J?ouern unb bie B^egetböd^er l^atte: ouSgeleert unb aufgebrannt.

S)ie Ungaftlid^feit fd^aute fogar in ber bunMn Dftobemad^t au§

ben jerbrod^nen genftem, an benen bie Säben ^erab^ingen ober

mit langen ^opfenftangen bon unten gugeftemmt maren, unb ben

bunfeln Xoren, öor benen ftatt ber 3;üren, hit in ©tra^engefed^ten

eingetreten ober eingejd^Iagen morben moren, Söretter lehnten, in

bereu 2:oreingängen §er6rod^ne SBagen lagen, burd^ bereu ®iebel=

bäd^er gufättige, unregelmäßige ©tücEe bunfelbtauer ßuft mit

$8rud^flücten Pon (Sternbilbern ^ereinfd^auten. Sßon SSorpoften

angerufen, Pon Patrouillen ange^olten, Pon einem Duartierpoften

§um anbem gefd^irft, fanben mir in irgenbeiner entlegnen ©d^eune,

bereu S)ad^ au§ ©parren, Suft unb menig pngen gebliebnen

ßiegeln beftanb, bie §meite ^orporalfd^aft ber gmeiten Kompagnie

im ttefften nad^mitternäd^tlid^en ©d^lummer. ^ein Saut al§ ber

regelmäßige ©^ritt be§ Duortierpoften§, unb bann unb mann
ha§> §ln= unb 9tbfdE)melIen be§ ©d^nard§en§, ha^ ber ©olbat

treffenb ^ol^fägen nennt; burd^ ben fräftigen 0ttppeuftoß eine§

ungebulbigen SfJad^barfd^läferS unterbrod^en, enbigt e§ mand^mat

in einer im 2:raum ^erPorgeftoßnen Sßermünfd^ung, beginnt aber

fe^r balb mieber unb fleigert fid^ bi§ ju ben pd^ften ^önen.

Mit flopft ha^ ^erj bei bem ®eban!en, enblid^ mein 3tel er=

reid^t §u ^aben; in biefer ©d^läfer= unb ©d^nard^erfd^ar lag mein

greunb 9tei§fe, bem juliebe id^ e§ mit Piet Wlü^e burd^gefe^t
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^attt, gerabe in btefe§ S^tegiment unb auc^ gerobe in biefe ^om=

pagnie eingeftellt ju Werben. Ob er eine Sll^nung ^at, oh er

bieEeid^t träumt, ha% iö) fo na^e Bin? 9Kein ^er§ flopfte aber

öietCeid^t auc§ nod^ au§ einem anbem ^runbe, benn mir entfanf aller

äRut bei bcm S5Iic! auf ben ^n^alt ber @d§eune; ha logen fie

bid^tgebrängt, bie 9Ku§!etiere, gteid^ neben ber Xnv ein Unter-

offizier, ber ettoaS diavm jicifcfien fid) unb ber SKannfd^aft §atte;

biefe aber bid^t beifammen, bie ^öpfe gegen bie beiben 3)?auem,

bie Söeine in ber ^itte gefd^idft ineinanber übergreifenb, fobo§

fein ^lö^d^en unbelegt blieb unb befonber§ fein ^fab bajioifd^en

offen njar. 223a§ mar §u tun? ©id^ ^ineinmagen, um etma

rul^ig bi§ §um 9Korgen auf einem ^öufd^en Strol^ gu märten

unb 5u fc^lummern, baju fc§ien feine 9(u§fid^t 5U fein, menn
mon nid^t bei ben erften (Stritten gleid^ ein paar §änbe ober

gü^e vertreten moltte. ^d^ rufe auf§ ^eratemo§t in ben bunfeln

fftaum hinein: ^ft ber 9Ku§fetier ^JeiSfe ^ier? ^eine Slntmort,

al§ ©töl^nen eineS Seid§tfc§Iöfer§. ^oä) einmal: 93lu§fetier 9lei§fe?

S)a eine ©timme: SG3a§ mill ha einer? eine onbre (Stimme: SDfaut

l^alten! ®ie mecft mieber eine anbre: 3eit jur Stblöfung! 5tuf!

D me^, fd^on jmei U§r? 2)a ruft einer S^tei^fe; mer ift ha^? ^6^,

ber ^rieg§freimi(Iige SKo^Ier. SRal^Ier, bu? tönt e§ bon ganj §inten

l^er, ba§ ift 0Jei§fe§ (Stimme, icE) Tjolte mid^ nid§t me|r, eile

gefto^en unb getreten unb tro| alter (Sorgfalt bei jebem $^ritt

an unb auf Körper unb (Sliebma^en fto^enb unb tretenb burd§

ha^ (Semirr öon Slrmen unb ^Beinen auf bie ©dEe ber Sd^eune

§u, mo^er ber bertraute ßaut erfd^ollen mar; bod^ e'^e id§ ba^in

fom, !^atte ein boumlanger SO?enfd^ mid^ beim ergebnen 93ein

gepadft, foba| id^, einbeinigen <Ste]§en§ ungemo^nt, auf ben nöd^ften

fiel, ber mid^ mit !^örbarem glud^ unb "Sbiä meiter beförberte.

Unb fo lag ic^ meinem greunb im Slrm ober bielme'^r auf bem
8lrm, benn biefer mar fd^Ioftrunfen gerabe im S3egriff, fid^ ^u

ftredEen, al§ id^ ouf i^n ^alb rollte unb §alb flog, glüd^e unb

(Selädt)ter übertönten noc^ eine l^albe 9Kinute unfre 93egrüBung§=

morte, ein 9Jafd^eIn unb »Si^arren burd^ ha§ ßi^red^trücEen ber

geftörten (Sd^täfer, bie Stimme be§ ^oftenS burd^ bie Türöffnung:

ffiu^t, e§ ift nod^ nid^t ein§, unb bann mieber hit tiefe Sftu^e

mie bor^er.

Sd^ ftüfterte meinem greunb unb nunmehrigen ^ompagnie=

fameraben nod^ ein paar SSotfd^aften ju, er teilte mir fur§ bie

mid^tigflen 2)oten aii^ bem berjeitigen SBeftanb ber ^ompognie

mit, unb bo^ mir borau§fid§tIid^ in ber grül^e um fed§§ jur



144 Silber aus bcm Kriege mit ^ranfrcid?

(S(i)an§arbeit antreten njürben. @d, je^t leg bid^ ^^üifc^en un§

]§in, x6) toerbe üerfud^en, mtd^ etmaS tiefer in bie SKauer ^tnein=

gubrüden, bein 3laä)bax Itnf§ ift ber gute ^amerab §aber, öon bem

bu manches lernen irirft, tt)a§ ber 9Jlu§!etier !^eut§utoge brandet.

S)te)er '^a^^ax jd^ien jd^on gerürft ^u Ijabtn, iä) fanb nod^

IRaum genug, inbem td^ mti^ ouf bie ©d^motfeite ä la gering

legte, unb mu^ fofort in ©d^Iaf berfun!en fein, l^örte aud^ nid^t,

n)ie um gtüei U^r ber ^often aBgelöft tourbe; al§ id§ aber beim

f^rü'§fDnnenIicf)t ertüoc^te, toax ber 5)SIa^ meinet 9?adE)6ar§ jur

Sin!en teer, unb er fd^ten bor feinem SSeggong fein Sagerftrol^

auf mic§ gelegt ju !^aben, benn ic§ füllte mid^ in §öd^ft 100^)1=

tuenber Söeife 5ugebedt.

SDa§ tüar bie erfte Siebe, mein greunb ^aber, bie id^ bon

bir erfahren ^abe. 2Sie oft ^abe ic^ feitbem beinen ßartfinn

erprobt. ®u n)ir!teft nidl^t blo^, wit man guten grauen nad^=

rü^mt, öon ber «Seite be§ Seibe§ auf ben ^etft ein, inbem hu

bid^ mit öielfeittg gefd^irfter §anb balb al§ ^leiberreiniger unb

glidffd^netber, balb al§ ^od^ unb ^eüermeifter, balb aU §au§=

meifter, ber für ein trocEneS unb toarmeS Sager forgte, balb al§

löüd^fenfpanner berbient mad^teft, ber unmögliche 9ioftf(ecEen auä

^etrel^riäufen entfernte; bu lüu^teft mit |eiterm(Sinn unb mand^er

liebltd^en SSolfSmetobte SOt^i^flänge ju übertönen unb betrübte

Gemüter ouf5uric£)ten; unb über bem allen gabft bu in fc§it)ierigen

Sagen $8eifpiele bon ^elbenmut. S)abei berlangteft bu nid^t§

für bid^ felbft. ©eine Seiftungen ern^arteten feinen So^n unb

feine 5tu§§eidt)nung, beine Siebe max felbftloS. . . ,

S)od§ id^ eile jo lüeit bem (Saug ber ©reigniffe borouS,

inbem ic§ meinen lieben ^ameraben §aber tt)ie einen längfl Säe-

fannten einführe, tt»o ber Sefer mid^ bod^ erft bi§ an bie ©c^lbelle

meine§ ®intritt§ in hit gleite Kompagnie begleitet ^ot. ^6) tbitt

€§ furj mad^en. ®en näd^flen SKorgen fünf U^r ^ornftgnal,

ba§, bon ben jtoei ^omtften burd§§ ®orf getragen, balb ba, balb

bort erfltngt; id^ h)ürbe mid^ ju jeber anbem 3^^^ über ha^

l^ettere SSanbern be§ Signals gefreut |aben, l^eute ftörte e§ mid^

in ber ®rit)ägung ber neuen Sage, in ber id^ tbor. ^ä) toax

tbie ein ^ugeflogner SSogel in biefer ^iegerfd^ar, in ber nur

SfJei^fe mict) fannte, unb biefer luar unglücflid^ernieife um bier

Xlf)x auf ^often gegangen. SSermutlid^ l^ötte er mir nod^ ein

jpaar SSer^altungSma^regeln gegeben, tbenn iä) nid^t fo tief in

meinem <Stro^ gefd^lafen ^ätte, ha'^ er mic^ bergeblid^ §u toedm

^efuc^t l^atte. ^c^ ftanb nun ratlo§ ha. ^nftinftib tat id^, tba§



3. Z^ ^«ttt ^i"ß« Kameraben 145

alle anbem taten, ging jum Sörunnen, tt)ufd§ mid^ unb fämmtc

nttd^, bürftete bie §atme unb ben ©taub bon ber Uniform unb

ftettte mi^ bem Unterofftjier üor, einem fleinen, lebhaften, runb=

gefid^tigen 9Kann, ber mid} gleic^ bon öorn ma% bann „^el^rt"

fommanbierte unb mid§ oud^ öon leinten mufterte. Ungett)ör;nlid)e

5trt ber SSorftellung ! «Sie finb alfo ber ^teg§freitt)tffige, ber

ber Kompagnie jugeteilt ift? — ^alüo^l. — Unb tooffen in

meine ^orporaIf(^aft? — ^anjo^l — SSantm? — SBeil ber

(Sinfö^rige 9tei§!e barin bient. — ®a0 ift !ein ®runb. — ^d^

toar beftürjt, greunbfd^aft ift ^ier offenbar fein ^inreid^enber

®runb, e§ galt alfo rafc^ einen beffern ju finben. — ffteiSfe

ift mein (Stiefbruber. — (Sie'^t iS^nen aber öerflud^t unä^nlid^. —
^anjo^I, ©tiefbruber. — (Se|en ©ie, ba^ ©ie Kaffee befommen,

$8rot ^aben (Sie lüo§l nod§ !ein§ gefaxt? — 9?od^ nid^t. —
Selben @ie, ha'^ S^nen einer ein (StucE gibt.

^c^ machte ^el§rt, um mid^ ber fd^tüierigen Slufgabe ju=

5utDenben, Unbefannte, hk i<S) öietteid^t §eute 9'Jad^t bei meinem

(Siertanj burd^ bie ©d^eune auf ^änbe unb ^ü%t getreten l^atte,

gu öeranlaffen, mir ein <Btüd SBrot §u fd^enfen. — ^alt, ^eg§=
freilüilliger! rief e§ hinter mir. ®er Unteroffijier roinfte mid^

l^eran, fa^te meine Itn!e 3ld§felflappe an: §ier fi^t ber ^ompagnie^

fnopf tocEer; id§ fage S§nen, ftjenn Sie ben Vertieren, ift§ gefel^It.

(Sofort feftndl^en.

2)iefe§ (Sofort fc^nitt mir burdE) SJiarf unb S3ein. ^^ar
mürbe idi) im bürgerlichen Seben geglaubt §aben, mit biefem nur

tDenig geloderten ^nopf noc^ einige SBod^en befte§n ju !önnen;

aber l^ier, ha^ mu^te id^ mir fagen, ^at ber Heine, faft §atb=

fugtige ^nopf mit ber Stummer S'^^d einen befonbem SSert, ttjar

nid^t fo leidet ju erfe|en ttjie ein gettjö^nlic^er Uniform^ ober

nun gar ein §ofen!nopf, ber im S^otfatt fogar bom ßibil fein

fonnte. SBei fpötem ©elegenl^eiten ^öxtt iä) unfern Unteroffizier

fotgenbe SSetrad^tung anftetten: ^n jebem Stegiment gibt e§ bier^ig^

taufenb Uniform!nöpfe, aber jeber ^ompagniefnopf ift nur bier=

^unbertunbneunäigmal ha. Sllfo bk grölte (Sorgfalt auf bie

^ompagniefnopfe rid^ten. SBenn ein ^amerab gefallen ift unb

§urücEgeIaffen njerben mu^, ift unfre erfte ^füd§t, ba§ ®etbe|r

unb hk Sßunition ju retten, bann bie ^ompagniehiöpfe, bann erft

bo§ gaf<^inenmeffer. S)en!t eud^ boc| eine Sld^felHoppe mit einem

^ett)ö§nttd^en Uniformfnopf

!

Sie tbenig tief bie ©i^äiplin in mir erft SBurjeln gefd^tagen

l^otte, ba§> tburbe mir felbft einleui^tenb, al§ id^ tro^ ber ©r-
Stapel, ©tüdStnfeln unb Xräume 10
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mal^nung be§ UttterofftäierS §uerft nad§ SBrot unb Kaffee ging,

bei beten ßuteilung mein @tubennad^6ar ber Vergangnen 9?ad^t,

bcr über bem ^affeeto^jf tt)altete, mtd^ freunblid^ bebad^te, joba§

mid§ gttjar unfreunbtid^e JBIirfe empfingen, aber !ein jurürftoeifenbeä^

aSort laut Würbe. @§ fc^ien bie SWelbung beim Unteroffizier

f(^on eine 5lrt bon 5lnf(^Iu^ an bie ^orporalfd^aft öorauSjufe^en.

^d^ ftnrjte meine klaffe |inunter unb bi^ fräftig bon bem Söroden

@ommiProt at, ben \^ au§ 9tei§te§ Sßorrat erl^atten ^otte. 9fun

ber Äompagnieftiopf! SfJabel unb f^aben ^ot \a natürlid^ jeber

?D?u§fetter. S<^ ^o^e ha^ ebenfo natürlich nid^t, bin ein gonj

abnormer SKenfd^, füllte in biefem SlugenbücE, bo^ id^ tief unter

bem legten (Solboten fle^e. Slber h)a§ tun? ^d^ fe^e ^aber

unb benfe an iReiSfeS ©mpfe^Iung. (£r ift fetbflberftänbtid^ mit

§anbtt)er!§äeug berfel^en, in ber ©d^eunenedEe h)irb ber bebeut=

fame ^nopf fefter geneigt. @o, fagte öaber, ber ^ält fo lange

tt)ie 9[Jle^, unb hjenn 9Ke^ föHt, bürfen alle ^öpfe reiben, fogar

^ompagnte!nöpfe. Übrigen? trage lä) immer 5tt)ei al§ ä^teferbe

im ©elbbeutel.

5)a§ ©etüe^r unb ben S3rotfatf quer umgehängt, haä gafd^inen=

meffer umgegürtet, bie 2einen§ofen in ben ©tiefein, bie SO'Jü^e

ftatt be§ ^etm§, fo treten ttjir jur 8c^an§arbeit on unb „fäffen"

(Sd^aufeln, bie man ftatt be§ ®ett)e^r§ auf ber ün!en @df)ulter

trögt. S)er Unteroffizier melbet mid^ bem %dhtüehd, biefer bem

Hauptmann; jum erftenmal trifft mid§ ber fÖM ber grauen

falten 3tugen, unb ttjeil id^ immer ^Ieinig!eiten fe^en mu|, fo

fäUt mir auf, ba§ ber Hauptmann an feinem blonben (Sd^nurr=

bart tt)eiter!aut, ber genau fo furj tt)ie feine fRebe unb über ber

Sippe gerabe obgefd^nitten ift. @8 ift ttjol^ltuenb für ben S3e=

trac^ter, in einem ®efic§t, ha§i er fo ^öufig fielet, eine fold^e fefte

Sinie ju roiffen, tnie biefer geroblinig abgebiffene untere (Sd^nurr=

bartranb. ^d^ ^dbt in guten unb Übeln 2^agen meinen Hauptmann
bor ber Kompagnie gefeiten unb ^abe mid§ nid^t blo^ im aEge=

meinen gefreut, ba^ er immer berfelbe hjar, fonbem ba| auc§

biefe§ baSfelbe blieb, ^m fttlten banfte id§ i^m, lüie oft, ha^

er nid£)t tüie anbre einen SBottbort tbod^fen lie|. 2lud^ !§ier ift

semper idem ein guter gefunber (Spruc§. Übrigen? gefielen mir

oEezeit ©efic^ter, benen inol^Ienttoidelte ^nnbadEen unb breite?

^inn einen faft quabratifd^en IXmri^ erteilen; i^re SöacEenfttod^en

pflegen nic^t ftor! entföirfelt gu fein, i^re Singen fielen l^übfd^

tt)agered^t, ber 9Kunb ift meift feft. @old§e ©efid^ter ^aben

etnja? ^bgefd^loffene?, e§ ift meber ein grage§eid§en nod§ eine
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5lufforberung barin, fie fagen: Sc§ tue meine (Sad^en für mtd^,

fümmre bu btc^ um bie beinen. ^n mir fpric^t e§, mä^renb id^

mid^ in ftrommer §altung anfeilen laffe: 2)er legt feinen großen

SBert borauf, hiä) in ber Kompagnie ju ^oBen, auc^ ifl er nid)t

eitel unb ber6ei|t man^eS; aber toe'^e bir, toenn au§ biefen

Stugen ein unüerBiffener SSIi^ — entf^ulbige bo§ ^ilb — bid^

träfe, bu märft getroffen bom ^o|)f 6i§ in bie %ex\t. Qunää^'it

tt)urbe id^ nur inbireft ongerebet: Unteroffizier, forgen Sie, ha^

ber neue ^Olann l^eute nad^ ber Slrfieit Griffe üBt. — Qu SSefel^I,

|)err ^ouptmann. — Sßarfd^!

Sd§ übte an btefem Slbenb ©riffe, bi§ eine SÖIutblafe plo^te,

bie ic^ mir beim ©d^anjgraben in ben Söaffen ber redeten §anb
gearbeitet ^atte; similia similibus, mie bie §omöD|)at§en fagen,

meinte boju ^ieiSfe, mo§ bie l^arte «Sd^aufet öerbro(|en, ^eilt

ber milbe ©efte'^rfolben. Slu^erbem mar mir bie tinfe (3df)ulter

öom „fd^metternben" ©eme^rübeme^men braun unb blau ge=

morben. @§ ift ja red^t löblid^, ba'Q bu bie S)inge emft nimmft;

bu broud^ft aber ben Sd^ie^^jrügel borum nid^t fo furd^tbar ouf

bie 8d|ulter gu merfen, bo§ nü|t un§ nid^t§ unb fd^obet feinem

granjofen toaS. ©agegen rate id§ bir, beim ^räfentteren ben

^au^ etmo§ me§r eingujie^n, ha^ ha§> ©emel^r bie @e§ne eine§

$ßogenabfd^nitt§ bilbet, um beffen ^erip^erie ber ganje SDfuSfeticr

fojufagen ^erumgefd^mungen ift. — SDonnertoetter, 9?ei§fe, bu

nimmft biefe SDinge tief. ®u fd^einft je^t beine afabemifdE)en

!3)enfgemo'§n^eiten auf bie ^urc^Ieud^tung be§ (gjer^ierreglementS

ju öermenben.

^a, fagte fReiSfe, id^ ^abe genug barüber na^Qtha^t Unb
menn bu e§ l^ören mißft, gebe id^ bir einmal im gebrungenften

(Stil meine p^ilofop^ifd^e Se^re bon ben öetoel^rgriffen jum beften.

gür ^eute fojufagen nur bie Überfd^rift ober ha^ ©jtraft: ®ie

Sbee ber Griffe ift bie Slufna^me be§ ®eme^r§ in ben gonjen

!örperli(^en unb geiftigen SKenfd^en be§ «Solbaten. ^iefe ^n*
forporation einer ftarren Sßaffe au§ ^olj unb 8ta^I fann aber

nid^t öermirftid^t merben, ol^ne ha^ in ^olj unb @ta^t bie Siebe

übergel^t. ®a§ Öeber be§ ©emel§rriemen§ nenne i^ nid^t be=

fonber0, meit e§ mit bem SSSefen be§ @eme]§r§ nid^tg ju tun

^at, totoS med^anifd^e§ Stn^ngfel! SKerfft bu, mie l^ter bie

gorberung ber ^rifffertigfeit, bie bein Unterofftjier ergebt, mit

ber jufammentrifft, bie ber 93üd§fenmod^er fteßt, ha^ ber ©olbat

fein ^eme^r fo rein :§atten muffe mie feinen Körper? SO'iinbeftenS

fo rein! S)iefe§ ift eine gorberung ber folbatifd^en 2:ugenb=^

10*
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;^Qftig!eit, ba§> anbre ift eine umfaffenbere, bie ftd^ auf ben ganjen

©^arofter unb beffen SSetätigung in ber folbatifdien £e6en§=

erf(^einung unb sfü^rung erftredt. 3"^ Erfüllung ber 2^ugenb=

forberung roftftecfenlofer 9ietn!§eit be§ ^etoe^rlaufS !ann nun

jeber erlogen »erben, fagen tüir faft jeber, benn e§ gi6t ja

3fieinüd^feit§ibioten. dagegen jum ©id^entporfd^tüingen ber ^t-

tDe^rgriffe au§ ber med^antjd^en Übung beiner ^no(^en unb

^u§feln geprt %aUnt. 2)u ftel^ft bor einem 9Wanne, ber bie)e§

Talent ^at, ba fie^ft bu, tnd'örenb er ®en)e!^r über! mad^t, über=

l^aupt fein ©etoe^r, haä gudt nur fo burd^ bie ßuft, unb h)enn

e§ nun aud^ ttiie ein SSetterftra^t auf bie (Sd^ulter fauft, l^aft

bu ntd^t hk SSorftettung, e§ liege nun ein ©etüic^t bon gtöölf

^funb auf ber Schütter, fonbem bu fagft: SDiefer 3Konn l^at

nur einmal feinen reiften ^rm gu einer '^armonifd^en Söetoegung

au»gefd^h)ungen, unb ha e§ t^m gang gleid^ ift, ob ber Q^ttot^x^

folben ber ©rbe aufmißt ober in feiner linfen ^anb gel^alten

wirb, fo l^at ha§ ^etoel^r einfad) mitgefd^tüungen. Unb tt)enn

bu ©enerat lüäreft (iria§ @ott bereute!) unb tüürbeft baSfelbe

S^atent für @en)e|rgriffe bor bir präfentieren fe^en, fo tüürbeft

bu ben (ginbrucE ^ab^n, ber 9Kann bietet mir au§ S)eferen§ fein

^elüel^r an, aber ic§ fe^e an ber Slrt, lote er§ ^ölt, ha^ e§ mit

i^m berlnac^fen ift, unb ha^ nid^t einmal ein General e§ i^m

enttüinben fönnte. SDabei !ommt nun eben nod^ ber 2Bin!eI bon

89 @rab in groge . . .

Sieber g^^eunb, fagte id^, bu bift o^ne Btt^^ifel auf bem

beften SBege, ein jlüeiter ßlaufeiüi^, tbenn aud§ erft in ber (Spl^äre

be§ SDlu§!etier§, §u njerben, unb id^ betounbre beine (Sett)el^r=

^jl^itofop^ie aufrichtig; aber für ben StugenblidE taffe einmal beinen

l^o'^en (Seift §erabfteigen unb btefe blutige (Sc^tüiele in metner

§attb betrad^ten. 2öie !ann id^ fte tbegbringen? ^ä) möd^te

morgen ar6eit§fäl^ig fein, aber mit biefer ^anb werbe td§ mit

bem beften 2Bitten !eine (Sd^aufel fd^tüingen. — D, ba§ ift nid^t

t)id, ha^ ^aben wir alle gel^abt. STuS biefer S3Iutblafe Wirft bu

bie befte (Sd^wtele be§ 9tegiment§ !^eranpf(egen, wenn bu ha§

SSIut ^erauSbrüdft, bonn bk «Stette mit ^irfd^talg bidE einfd^mierft

unb bie ganje 9?ad^t über berbunben l^ältft. llnb wenn hit

©d^wiele fertig ift, wirft bu nod§ ganj anbre Griffe mad^en.

Übrigens berftel^t fid^ §a6er auSgejeidinet aud^ auf biefe iDinge. —
Unb ^aber, aud^ l^ier ^itfbereit, fttetet meine ^anb, bi§ ha^

brennenbe @efü^I ]^erau§ ift, falbt fte, berbinbet fie, unb td^

!ann mit fftn^t bem näd^ften 2:ag entgegenfel^en. SBeld^e Sd^mad^,
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toenn ic^ fc^on am ^tüeiten gelbgugStage üon ber 5lrbeit :§ätte

njegbleiben muffen! S)iefe ^aä)t legte td^ mid) nid^t al§ ®ebul=

beter, fonbern oI§ ßugel^öriger m§ (Stro^, unb id^ fc^ttef mit

bem SSerou^tfetn ein, ben erften Xqq im f^elb ettt)a§ geleiftet ju

^aben. S)a§ leife SSrennen in ber §anb tarn mir faft h)ie etoaS

SBol^ItuenbeS, ®^renöoIIe§ öor. 9f{ei§!e l^otte nod§ tt)eitere§ öon

bem 5ßifanten ober minbeften§ Eleganten eine§ ^räfentieren§

mit ganj leidet au§tt)ärt§ geneigtem ©ehie^r gefprod^en. S)aran

mag e§ gelegen l^aben, ha'^ id^ träumte, i^ ftiinbe Soften bor

bem Duartter be§ ®eneral§, beffen bebjunbernben SÖIic! auf mein

im SBin!eI bon 89 ßirab präfentierte§ ©etoel^r ic^ mit ber fred^en

0tebe ertoiberte: ©o ift ha^ ^röfentieren nod^ 9lei§!e, (£iniäl§=

rigem ber 5tt)eiten Kompagnie, tooUtn nid^t ©ygetteng ba§ @jer=

jierreglement entfpred^enb önbern laffen? 9}fer!tt)ürbigertoeife

|atte id^ aber ha^ boEe O^efü^t ber $8ertt)erflid§!eit biefer 9?ebe

f(^on in bem StugenbIi(Je, mo ic| fie auSfprad^, ja id^ fül^lte

ftar!, tt)ie ungeprig e§ überl§aupt fei, bei präfenttertem ©etüel^r

ben SKunb aufptun, unb al§> iä) in biefem SlugenbticE erroad^te,

h)ar nur nod) ber @d§reden unb gar nid§t§ mel^r bon 58efrie=

bigung über ben fd^önen ®riff in mir, unb id§ legte mid§ auf

bie anbre (Seite mit h^m SSorfa^, aud^ im S^raum nid§t§ gegen

t>a§> 9f{eglement §u beuten ober §u tun.

UngtaubUd^ rafc§ lebte id^ mic§ in meine neue Umgebung
ein. ßttJtfd^en 9flei§!e, bem alten g'i^eunb, unb §aber, bem
neuen ^amerabert, ftanb i^ nad^ au|en gebecEt; in unfrer

^orporalfd^aft tüar mir niemanb übel gefinnt, mit einigen

^ameraben !nüpften fi(^ engere SSegie^ungen. S)er Unteroffi§ier

fa^ mir fd^arf auf bie Singer, benn er teilte, unb bietteid^t mit

Üted^t, bie 5tnfid^t, bie ber ^ouptmann al§ @rgebni§ einer

©etoe^rparobe !ur5 nad^ meinem Eintritt in ben lapibaren (Sa^

fa^te: 2)ie greiroilligen finb Sottel, nur ju ^otrouitlen !ann

man fie braud^en. SIber er fanb nid|t§ SSid^tigeS ju tabeln; bie

^ompogniefttöpfe fa|en fefter al§ je, unb bie (Griffe l^otte id^

fohjo'^l bon ber praftifc^en (Seite al§— burdE) Einleitung dtti§>U§> —
in il^rem pl^ilofop!^ifd§en (Sinne mir ju eigen gemad^t. @§ bauerte

au^ nid§t lange, bi§ id^ in ber Dffentlid^feit bie ^robe babon

ablegte; mein SCraum erfüKte fic|, ttjenn aud^ eine 9?angftufe

tiefer, id^ ^atte ben Soften bor bem §aufe be§ fftegiment§ftabe§

unb pröfentierte ba§ @eme^r mit attem möglid^en 9toffinement.

2)a§ Sßetter önberte fic^, auf brücEenbe |)i^e folgten 3tegen=

tage. Unfre Duartiere luanberten alte poar Xage in ein anbre§
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^orf, hk ©(^anjaitett löurbe au§ge)e|t, ber Sßor^oftenbienft trat

an feine (Stelle, unb biefen löfte eine ©etad^terung in ein (Gebiet

ob, tt)o gran!tireur§ Strangporte Beunrul^igten; unb unter att

biefem SSed^fet flo^ unfer Seben im einförmigen @ang be§ S)ienfte§

fort, nur fd^einbar mannigfaltig, in SQ3ir!Iid|feit immer biefelbe

^raft onfpannenb unb biefetben gäl^ig!eiten übenb unb fteigemb.

^d^ lernte ertragen, toa§> mid^ am frembartigften berül^rt l^atte,

nie einfam mit meinen ®eban!en ju fein. Sine gro^e ©ad^e

für 9}ienfd^en, bie fid^ ©innen unb !I)en!en §ur SebenSoufgabe

gcmod^t ^aben! SD er ©olbat gehört aud§ „in finflrer 3Kitter=

nad^t fo einfam auf ber ftiöen SBod^t" nid^t ganj fid^ feiber an,

(£r mu| hjad^en unb fpä^en, unb bie leeren Stugenblide füllt er

mit @eban!en an ben S)ienft bon geftern ober bon morgen an,

an hk SSorgefe^ten, bie ^ameroben, an ben geinb, unb bel^ält

oft nid^t biete 50linuten, an bie Sieben in ber §eimat gu beuten.

Slu§ fid^ felbft, fojufagen l^inauSgemiefen, fd£)Iie|t er fid^ boppelt

eng an (iiteid^gefinnte an, unb n)a§ feinem eignen Innern biet*

teicE)t entgeht, ha§> gettjinnt bk Camera bfd^aft unb im günftigften

gaUe hk greunbfd^aft.

(So !am e§ benn aud^ bei un§, ha^ id) unb meine jtoei

9?ebenmönner ein Kleeblatt hjurben, ha§ immer fefter tt)ie ou&

breifac^em 2lnfd^luPebürfni§ gemad^fen jufammen^ielt unb nod^

iinbre, bie ferner blieben, gelegentlid^ (i^h%- S^ Girunbe bitbete

über §aber ben 9Jiittelpun!t, h)e§!^alb e§ nun bod^ ujo^l an ber

3eit fein bürfte, §u fagen, mie biefer gute ^amerab luar, unb

loie er fid^ gab.

§aber§ „^erfonale" h)ürbe ethja gelautet l^aben: Unrege{=

mäßige» (Sefi(^t, etn)a§ aufgetoorfen l^inauSftrebenbe SfJafe, unbe=

t)eutenbe§ ^inn, meic^er, freunbtid^er 3Kunb, Ieidf)te§ ^ärtd^en

auf ber Oberlippe, unb in biefen freunblid^en, ober an fid^ toenig

anfprec^enben QÜQtn ein paar braune Singen, bie gerabe unb

flar in bie SSelt fd^auten, nur n)ie e§ fd^ien, immer ettt)a§

ttjeiter l^inou§, al§ gerabe nötig War, nje§^alb Seute, bie §aber

nid^t fannten, i|n für einen unpraüifd^en S^räumer Italien mod^ten.

IJtber fo gut mie biefer fd^lanfe, fd^hjante Sd^neibergefelt ^ujeiten

t)en 9Kut eine§ ütitterS entmidEelte, üerbanb er trdumerifd^e^

^Zad^benlen mit fd^arfer SBal^me^mung be§ 2Sir!licf|en.

SBie h)enig !ennt ber unfre alemannifd^en 33auern, ber ba

meint, i^r innere^ Seben fei fo einförmig mie i^re Stageroerfe

unb fo einfad^ tote il^re einfilbige 3^ebe! Sie ^unft ber 95eur=

teilung ber Wltn'jä^m njäre leicht, lüenn fie fic§ auf ha^ be-
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fd^ränfeti fönnte, Jt)a§ einer fpri(f|t; man mu^ aber minbeften§

ju a§nen ttJtffen, h)a§ unter feinem (Sd^toeigen liegt, S)ie Stugen

beuten e§ an, unb bie ^anblungen fprec^en e§ oft mit über=

rafc^enber ®eutlid^!eit au§. SSiete§ fommt erft gum ^orfd^ein,

tt)enn bie SBörme einer l^erjlirfien Siebe bo§ SJJi^ttauen burc^=

fc^milgt, ha§ bie ^er^en einfod^er Seute umfd^att unb |)re^t, foba§

fie fic^ faum regen fönnen unb berlemen, in greube ober ©c^merj

Ijöl^er gu fd^Iogen. (So toor ^aber eine feine (Seele, beren

9)?agnetrid^tung auf ba§ ®ute erft fein ^anbete geigte. Unb
al§ nun einer fein f^i-cui^^ tourbe, ben er für beffer l^ielt al»

fid^ felbft, fam haä ®ute erft ^erau§, unb mitten in ber 3BiIb=

l^eit be§ Sieges freuten fid^ bie beiben, oben §u bleiben.

21I§ (Solbat §eid§neten i§n ber ^nftinü be§ @el^ord^en§ unb

ber Drbnung unb ein l^eröorragenbeS Talent gum <Sd^ie|en au§.

@r loar nic^t bIo§, h)a§ mon fo fagt, ein guter ^ompagniefolbat,

fonbem überl^aupt ein braöer !^rieg§mann. Dl^ne eigentlid^ greube

am ^'rieg §u l^oben, ttiar er fe^r gefdE)icEt in ollem, h)a§ ber

^rieg Dom (Solbaten berlangt. ^n f5neben§§eiten ^ätte er fid^

mit ebenfo großer @efd^idflid§!eit in hk öerfd^iebenften S3erufe

^ineingelebt. 9?un gmeifette niemanb, ha^ er in bie näd^fle SüdEe

al§ Unteroffizier eintreten muffe, ^o mand^e meinten, er fei

ber geborne Unteroffizier; bie kannten aber §aber nid^t, ber

burd^au§ feine £uft jum Söefe^Ien in fid^ fül^lte unb behauptete,

er ^abt bo§ nie gelernt, l^abe übrigen^ au^ fein S^alent b%u,

unb e§ merbe i^m fd^on bei bem (Sebanfen unbe'^agüd§, in einen

fogenannten hjeitem SBir!ung§!rei§ eintreten §u fotten. ®a§ toax

nic^t Qkxtxd. ^d^ ^obe nie eine tt)eic^ere, meiblid^ere, unter=

orbnung§= unb anfd^IuPebürftigere 9iatur in einer männüd^en

^etbenfeele !ennen gelernt, nie hjeniger ©^rgeij bei einer ^ftid^t=

erfüÜung gefunben, bie bottftänbig toax, o^ne flreng ju fein,

^aber ift übrigen^ fpöter in meine ©efreitenftellung gerüdft unb

tot Unteroffijierbienft, oI§ i^n ein (^ronotfplitter töblid^ trof.

SSRon fprid^t oft fo megmerfenb bon 95ebientenfeelen, unb

bod^ mie fd^ön Eonn bie Seele eine§ 9Kenfd§en fein, ber red§t

bienen njill unb !roft i^rer Stnioge bienen mu^! Unfer ^o*

merob erniebrigte fid^ nid^t, inbem er un§ bie Uniformftiöpfe

annähte, fo ttenig lüie einer üon un§, menn toir un§ beim ®eme§r=

pu^en l^olfen einen üloftfledE im Sauf befeitigen, toa§ nur onge*

ftrengte§ üieiben mit bem mergummunbnen Sobeftod benjirft,

toobei ber eine bo§ (äeme^r l^ölt unb ber onbre reibt. Sßenn

jener aud§ ba§> SKonopoI be§ f^eueronmad^en§ ^at, fd^eut fid^
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bod^ leiner, ^ortoffetn gu fd^älen ober ben bünflenben 9tei§ um=

prü^ren. S)a§ Siieinigen ber ©efäfee, au§ benen man gegeffen

^at, nicJ)t gern felbft ju beforgen, ift eine ntenfdilic^e (Sd^tttä^e,

befonberS luenn man einen ermübenben 9D?arf4 §tnter ft(^ ]§at.

^n ber ^at, ba§ l^aben njtr §aber fe^r oft bejorgen laffen, bod^

it)enn e§ nötig tpar, taten mir e§ aud^ felbft. §aber f)atte öon

üornl^erein ouf fold^e ©efc^äfte eine 2trt SSorred^t mit ber 9Kott=

tjterung beanfprud^t, ha% er bamit öertraut fei, unb ha% fie i'^m

leidster bon ber §anb gingen, '^u ber Slat mar er über bie

9Infang§grünbe folbatifd^er ^od^htnft ^inau§, b. ^. er mufd^ ba^

gleifd^, el§e er e§ !od§te, er ^ing nid^t me|r an bem 5lberglauben,

ta^ ha§> (Sal§ ein!odE)e, meS^alb e§ befiänbig erneuert merben

muffe, e§ !onnte i^m aud^ fd^merltd^ öorfommen, bo| er ein §u^n
mit feinem ganzen „notürIirf)en" S^^fllt ait ben SSratfpie^ ftedfte.

S5eim ^offee!oc£)en genügte e§ i^m nid§t, bie Söo!§nen auf bie

2:ifd^platte auszubreiten unb mit einer foliben S3ierf(afd|e gu

gerquetfd^en. 2)a hk üeinen ginnernen ^offeemü^Ien, bie jur

9lu§rüftung gehörten, nid^tS taugten, l^atte er irgenbmo eine ed^te

^affeemül^Ie „gefunben," bie man bisher o^ne S^ieib unb 3luf=

feigen bon einem Duartier jum anbernju fd^Ieppen gemußt ^atte.

^ober fatte einmal bie 2lnftdf)t auSgefprod^en, e§ fd^icEe fidE) für

i^n, burd^ Strbeit ein !lein menig bon ber ©d^ulb abjutragen,

bie burdE) unfre 3tu§gabe für bie 2eben§bebürfniffe für i^n auf=

laufe. 2((§ aber einmal biefer ü^Iige ^un!t befprod^en unb

®elb= unb 2trbeit§Ieiftungen abgemogen maren, blieb er l^infort

unberül^rt, unb jeber tat, gab unb nal^m, mie e§ bie Umftänbe

unb ba§ mod^fenbe freunbfd£)aftlidt)e SSertrauen brachten. SBenn

SKenfd^en bereit finb, i^r Seben füreinanber ju geben, merben

fie fic^ mo^t über Pfennige einigen fönnen!

§aber fpradE) menig öon feiner SSergangenl^eit, ha§> mar ja

aud^ nid^t <StiI bei un§; nur einige (Sentimentale fannen biet

bem na^, ma§ fie in ber §eimat gelaffen Ratten. ®er burd^=

fd^nittlid)e «Solbot lebt ber ©egenmart, unb aud^ für mid^ unb
9f}ei§!e mar i)a§> geft§alten ber ©ebanfen an ber einfadE)en 2tuf=

gäbe be§ S:age§ bo§ ©elbftberftänblii^e, i^r ^inau§fd§meifen in

SSergangenl^eit ober ßulunft, alten Sa'^ncn folgenb, betradE)teten

mir als eine 2tbirrung, einen ÜtücEfall in früher ®emo§nte§.

§aber l^atte ha§> arme, einfädle, aber fü^I geregelte Seben eineS

grü§bermaiften l^inter fid), ^ftegeeltem unb SBaifen^auS, bon

benen er pflic^tmä^ig banfbar f^?rac£), mod^ten i|m nid§t öiel

(Stoff 5um 3urüdtben!en geben. (£r !§atte ein ^a^x in einem
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Keinen (Stäbtd^en in ber (S(^lüei§ al§ (Sd^neiber gearbeitet unb

toax bann in ba§ 9?egiment eingefleHt lüorben, morin er nun

am @nbe be§ britten ^a^xt§ biente. SSeim ÜBerftu^ an §onb=

tt>er!em ^atte man \1)n nid^t in bie SSerfftätte geftedt, fonbern

feine ungroeifell^aften Einlagen gum ©olbaten tüd^tig au^getilbet.

@r freute fic^ o^ne ©tolj, ba^ i^m fo biele§ leidet töurbe, luomit

fic^ anbre im S)ienfte planen. Sßer gum S)ienen unb ^el^ord^en

erlogen lüorben ift, iüte id^, fagte er, bem fällt ha§ ©olbaten^

leben nid^t fi^lüer. S^ fii^^e c§ biel leichter, in ber Kompagnie

gu gel^ord^en, oI§ in einer SBerfftatt. (Sigentlid^ ^abe id^ in

ber ^'ompagnie eine beffere ^etmat gefunben, al§ ic^ je gehabt

^abt, unb nad^ bem Hauptmann lüirb mir fein SKeifter me^r

gefoKen.

Sei ber ^Belagerung bon ©tra^urg mu^te ha§ füblid^ baöon

liegenbe 9?euborf immer mit befonbrer SSorfid^t bel^anbelt werben,

benn bie eine §älfte babon lag noc^ unter ben Ä^anonen ber

f^eftung, in bereu ©d^u^ fid^ l^ier gern frangöfifd^e Patrouillen

borttJagten; bie anbre ^älfte tcar öon ben Unfern ju öerfd^iebnen

malen befc^t Ujorben, aber nie auf bie Sauer, bo eben ba§> ganje

SDorf, ba§ übrigen^, ^alb 25orftabt, jum Seil aud^ fldbtifd^ ge-

baut toar, nid^t gel^alten njerben !onnte. 3"Ic^t blieb in ber

bie§feitigen §älfte ein Unteroffijieräpoften, ber gelegentlid^ beun=

rul^tgt tourbe, §u öerfd^iebnen malen bi§ l^art an hü§> ®Iaci§

öorging, bann aber aud^ tüieber öerbröngt luurbe, menn bie

f^ranjofen mit Übermacht au§ ber geftung borbrad^en. 21I§ ba&

hjieber einmal gefd^el^n tüar, tüurben tüir on einem fc^önen 5luguft=

morgen nad^ Sffeuborf ^inetngefd^idEt, au§ beffen öu|erflen Käufern

nod^ unfrer (Seite gu bie granjofen bie Sßorpoften mit fd§ted^t=

gezieltem S^uer beläftigten. (Sie burften fid^ ]§ier nid^t feftfe^en,

mußten minbeften§ auf hie %t'\iunQ§>\eitt gurücfgetDorfen irerben.

2)er |)au:|)tmann Iie| ha^ geuer einftetten, ha§> fid^ gmifd^en ben

granjofen brinnen unb unfern Seuten ou^en entfponnen fjatte,

unb bo§, bem (^erüdf)te nod^, au§ ber nie fel^Ienben SÖüd^fe unfern

Sergeanten SKol^r einem gransofen, ber beim Kaffee an einem

bon un§ au§ ju überfe^enben S^ifd^e eine§ be!annten ^aft^aufe^

fa^, ^affeetaffe unb Seben gefoftet |atte. 3luf bie ^lad^rid^t, ba§

fid^ bie granjofen eilig gurüd^ögen, gingen üeine Slbteilungen

bon unfrer Seite bor. SSir iPoHen i|nen geigen, iüaS bon ^leu-

borf un§ gehört, unb i^nen tüomögÜd^ ein paar Seute megfd^ie^en,.

bamtt fie nid^t gu fred^ werben, rief ber ^au^^tmonn bem jungen

Seutnant gu, ber un§ fül^rte. SBir umgingen ben SBerl^au, ber
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quer ü6er bie (Strafe ha§> ®ro§ ber gelblDo^e htdk, unb for*

mterten un§ in ©pi^e, ^aupttrupv «nb (Seitenbedungen. fOMhtt

ft(^ iemanb für bie ©pi^e? fragte ber Seutnant. (£§ ift \a

Tuöglic^, bafi fie gletd^ angefd^offen tvixh. §a6er unb td^ traten

t>or. 2)er ^aupttru|3p roartete, bi§ toir unb bie (Seitenbedfungen

tien fltanb be§ ®orfe§ errei(^t Ratten; e§ fiel fein ©d^ufe, er rückte

nad^ unb befe^te fofort einige ^äufer §u fieiben ©eiten ber

platanenbefe^ten (Strafe. S)a§felbe taten berobrebetermo^en bie

(Seitenbedfungen. ®o, nun erft ba§ übrige ©orf abfud^en, ob

nod^ toaö brinnen ftedtt. S)ie ©^Ji^e mürbe burd^ fiinf Sßann

tjerftärÜ, bie fid^ baju ntelbeten. 2)er Seutnant führte un§, toir

tierteilten un§ auf beibe (Seiten ber Strafe, (^elegentli^ lüurbe

gehalten, gefragt, ein Jötirf in ein §au§ getoorfen, e§ fd^ien atte§

fidler. 2)ie Seute auf biefer Seite !annten un§ f^on, njaren

lüir bod^ öftere im ®orf getüefen, tt)ir fonnten i§nen glauben,

t)a§ bie granjofen in bie Seflung gurüdEgefel^rt feien. 2Bir tnaren

je^t on einer 2lrt S)orf^3la^ angefommen, too unfre breite Strafe,

t)ie auf bie geftung gufii^rte, bon einer quer burd^Iaufenben Strafe

gefreu^t tourbe. §ier ^attt man fonft geiüöl^nlid^ §alt gemacht,

<iber l^eute iüar ber 2öunf(^ §u leb^ft, ben granjofen haS

SBieberfomnten §u berleiben, i|nen toomöglid^ einen S)en!§ettel

^u geben. 9Kinbeften§ bie Ouerftra|e mu^te nod§ abgefud^t

Serben. S)iefe Seite ^ier, meinte unfer i^ni)xtx, ift nid^t t)er=

t)äd^tig, fie fü^rt auf eine gelbniac^e ber Unfrigen ^u, bon ber

au§ man tu i|re legten Käufer hineinfielt; bie anbre, bie bon

un§ lüegjie^t, ift bebenftid^er, ha finb bie granjofen früher fc^on

gefeffen. SBir fud^en fie ah; Sie, n^anbte er fid^ ju ^aber unb

mir, bleiben §ier, beobachten bie Strafe jur geftung unb forgen,

bo^ hjir nidl)t bon bort^er überrafc^t ober am @nbe gar abge=

fd^nitten luerben. — Qu S3efel§t, §err Seutnant, feine Sorge!

fagte ^aber, unb mir berteilten unS nad^ Slrt ber S)o|)|)elpoften

üuf beibe Seiten ber Strafe, mo mir geberft hiS an bie 2Ben=

bung feigen fonnten, bie bie Strafe bor bem ®laci§ mad^t. S)ie

onbern gingen hie linfe Cuerftra^e hinauf, mo fic^ nichts §u

regen fd^ien, mä^renb mir bie unfre fc^arf im Singe bel^ielten.

Sängere ßeit mar aud^ Ijier alleS ftitt. S)a auf ein S3ft! meine§

^ameraben fe^e ic^ ein auffaßenb rafd^eS ^ufd^en an einem

^aufe !^in, mie ein Statten, unb :plö^ltd^e§ SSerfdliminben im

Zugang ju einem ©arten. 5ld^tung! S)a§ mar fein 58auer!

rief §aber leife herüber, ^d^ flanb fd^on fd^u^fertig, um ben

©d^atten auf§ ^om ju faffen, fobalb er mieber erfc^iene, aber
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§aber lüinüe aO. SStr betbe flanben un6ett)egli(^ unb faxten

ba§ §au§ fd^arf tn§ Stuge, wo bie Söeioegung getoefen tüor.

§att ba! SSieber eine $8eh)egung, biefeSmal ein genfterloben,

ber gefd^Ioffen tüurbe. S)a ift§ nid^t fauber, ffüftert ^ober mir

!§inter ber öorge^attnen §anb tjerüber. ^e^t bleibt atte§ ru^ig

;

tt)ir öerttjenben einige @e!unben fein 5tuge don bem §au)e, bann

ift §aber in lüenig töeiten (Sprüngen an meiner (Seite, '^n bem

<^aufe finb f^ranjofen, ha^i ift !tar. (Sie^, n)ie e§ öor ben anbern

Dorjpringt unb bie ©tro^e be^errfc^t. ^c^ mette, wenn tnir auf

ber (Strafe öorge^n, be!ommen mir f^euer bort ou§ bem ©rffenfter

be§ erften (Stode§, öon bem au§ man faft bi§ gur gelbmad^e

l^inunter feigen !ann. Slud^ fängt gerabe bor bem §aufe eine

Steige bon befonber§ großen Söäumen an, bie ben fRürfäug auf§

<3^Ioci§ begünftigen. 3)ie §auptfad§e ift aber, ben 9Jot^ofen ben

fRüdjug abjufc^neiben.

Sd^ f(j^Ieid§e mid^ je|t ba^in, 'a)ä^^ in ungefähr bierl^unbert

Sd^ritt einen guten ^unft. @et)t i^r gurücE, fo ruft mid§ ein

ipfiff, im anbern gatte bleibe id^ bort liegen; bi§ id^ merfe, ba^

i^r ouf ber (Strafe bi§ ju bem öaufe borgegangen feib. Sinb

tüirÜid^ granäo)en brin, fo forgt, ba'^ fie nid^t auf Ut Strafe

]^erau§!ommen, id^ h)ill fie in ber §intertür faffen. ®u bleibft

einftlrieilen |ier, bi§ bie anbeni jurürf finb. — Öiut, i^offentlid^

friegen mir einige gum 8c£)u^. — §aber fa^ fein ^eme^r nad^

unb berfd^manb gerÖufc^toS in ben bi(|ten öafetbüfd^en be§ @arten=

5aun§. 91I§ ber Seutnant mit ber ^atrouitte ^eran!am, ging

id£) il^nen einige Schritte entgegen, melbete unfre S8eobad^tung

unb ben ^lan §aber§, ber ^ittigung fanb. 9hin fd£)einbar

forgloS unb bod^ borfid^tig ouf ber Strafe üor, ba^ beben!li(^e

^au§ unb befonber§ fein (ScEfenfter im Stuge be^altenb. S)rei

Seute blieben an ber ^reu§ung gurürf, mir anbern l^ietten un§

bei ben Stra^enbäumen unb ben ßäunen ber SSorgdrten, um
möglid^fl na!^e hti ©edhmgen gu bleiben. S)er ßeutnont tiatte

fid^ bon einem ber ^iirödEgebliebnen haB (^eme|r geben taffen

unb hk §ofentafd^en mit SKunition gefüllt, gaft IautIo§ mar
man an ha^ gefud^te §au§ l^erange!ommen, ha§ bon me'^r

ftäbtifd^er Sauart mar at§ bie anbern; un§ fiel befonberä bie

fd^male fteineme Xxtpp^ gu ber engen ^ür auf, bie innerhalb

t)er SKauem be§ §aufe§ lag. §ord^, ein ^eräufd^ innen, ein

5lugenbIicE Stufen, bann lauteS J^ommanbo: ßmei äRann in bie

2^ür! unb in bemfetben SlugenblidE (Sd^üffe au§ ben genftem oben

unb Sd^üffe au» ber ^ür, bie eingebrütft mirb; einig.e bon un§
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ertütberten öon ben S3äumen ber (Strome au§ bie (Sd|üffe au§

ben i^enflern, jlüet toaren ben erften 6eiben in§ §au§ gefolgt.

SRun plü^lid^ jtüei (Sd^üffe rafd^ ^intereiuanber ^inter betn §oufe,

bann 9tufe ber Unfrigen. Stuf S3efe:^I: deinen «Schritt ireiter!

BleiBen toir an ben SSöumen, ber (Sergeant fü§rt gtüei franjöfifc^e

^nfanteriften au§ bem §aufe, beutet auf ^tvei ober bret ©efallne,

bie in bem bunfeln ©ange Hegen, unb einer feiner ^Begleiter

ftö^t ben Saben be§ gefä:^rlic|en ©rffenfterS auf. ^ie (befangnen

jrerben 5ur ©eite geftettt, ein britter liegt leidet beriüunbet im

^aufe; bie jmei S^oten, beren einen ber (Sergeant Beim Öffnen

ber ^ür über ben Raufen geftod^en l^at, bleiben liegen, ffhin

rafd^ jurücE, bie befangnen unb ben Seid^töerlüunbeten borou§.

9(n ber ^eu5ung ein ^errlidjer 5tnbtid: ^aber mit brei (^eloe^ren

in ber einen, einem 9?ofenftrau§ in ber anbern unb ^tüei ent=

iDoffneten 3u<iben bor fid^, bie un§ neugierig anlöd^etn. 2)ie

gange @efd)ic^te ^atte ein paar SKinuten gebauert. S)er Seutnant

ergä^lte, Juie er in bem StugenblicE, tpo er jtüei SO^ann in ben

2;üreingang gefd^icEt ^abe, bamit fie bort geberft ftünben, ben

Saben be§ (£cEfenfter§ fid§ ^ahe ^olb öffnen fe^en unb fogleid^

ourf) an ©teinc^en, bie bie ^gel auffd^Ieuberte, ben (Sd§u|

empfunben i)ah&; feine 33ein!teiber toaren babon an mehreren

(Stetten burd^Iö(i)ert. S)er (Sergeant aber brücEte in bemfelben

Slugenblide bie Xüv ein, bie öon innen geöffnet tüerben iroßte,.

fd^lug einen (Seh)e§rlauf jurücE, ftad^ mit bem SSafonett ben

STräger nieber, lüorauf fict) ber gtoeite ergab, unb ein britter bon

ber Sireppe au§ ^arbon rief, al§ i§m §aber§ (Schliffe fagten, t>a^

bie Hintertür berfperrt fei. ^aber l^atte nid^t eine 1)alht 3Kinute,

nadt)bem bom bie (Sdtjüffe gefatten waren, bie Hintertür aufreihen

unb brei gii^anäofen ierau§ftür§en feigen, beren einen fein erfter

(Sd^u| nieberftredte. SDem glreiten fanbte er eine ^gel nad^,

ber britte tt)arf auf ben S^^^^ fein ©etoe^r tneg unb fteßte fi(^

felbft, trorauf fic^ ber ^todte mit einem gleifd^fd^u^ in ber §anb
umnjanbte unb feinem ^ameraben folgte. 3"^ (Erinnerung na^m
§aber blü'^enbe ßtt'eige bon ber 9tofen^edEe mit, in beren (Sd^u^

er feine Umgebung pm glücEIid^en @nbe gefü!§rt l^atte. @r teilte

fie eben au§, tt)ä^renb tüix un§ bem anbern ©nbe be§ ®orfe§

§u bemegten. ®a§ berbäd^tige pfeifen ber ®efdt)offe, bie o§ne

«Sd^aben in ber Suft platten, fünbete un§ an, ha^ man in ber

geftung ha§ fleine ©efec^t bemerft l^atte. 3tn ber legten SSiegung

ber «Strafe, bjo man ha§ umftrittne §au§ noc^ feigen fonnte,

njanbte fid^ ber Seutnant um, ber, furgfictitig, al§ er eine ©eftalt
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«6er bie (Strafe ^ufd^en \a^, mein ®etüel§r na§m unb abfd^o^;

tütr prten ben anbern Sag, ba§ er ein SKäbd^en toblid^ getroffen

^atte, ha§ nad^ bem S^oten ober (Sc^toeröertüunbeten l^obe feigen

tootten, ber in bem |)aufe jurüdfgeblieben toor. Qux 5elbn)ad^e

5urüdge!e§rt, empfing un§ ber Hauptmann mit 93IidEen, in benen

man tttüa§> n)ie 2lner!ennung lefen fonnte, nnb lie^ fid^ öom
Seutitant genauen S3eric§t erftatten. 2)ie befangnen tüurben

glei(^ äurürfgejanbt „§u ben anbern." ^n 9leuborf Blieb c§

einige 2;age öolüommen rul^ig, bi§ ein nöd^ttic^er SlulfaH bie

^oflen be§ ^Regiments, ba§ un§ abgelöft ^atte, gang barau§ ber=

brängte, roorauf e§ ben ndd^flen 3Korgen mit geringem S5erluft

auf unfrer (Seite rtiebergenommen würbe. ®ie S3efa^ung ber

geftung fing bamat§ fd^on an gu erfd^taffen, unb balb Iie§ fie

un§ gong unbe^ettigt im 5öefi^ bei 2)örfc§en§. §aber§ entfd|iebne§

unb tt)o|lüberIegte§ Sluftreten in biefer Keinen Stffäre trurbe in

ber gangen Kompagnie anerlannt, befonber§ ber ßeutnant l^atte

«ine SSorliebe für i^n getoonnen. SBenn er aud^ nod^ me^rmal§

^elegenl^eit fanb, fic^ auSgugeid^nen unb tool^I fc^toierigjere 2luf=

gaben gu löfen, fo toar bod§ einmal fein 9fhtf feftgefteEt; er ge=

l^örte bon ba on gu ben (Solbaten, auf bie fi(^ bie Kompagnie

in allen gätten berlaffen fonnte. 2ln feiner Söefd^eibenl^eit unb

feinem (Sleid^mut ging aber biefe ©rl^ö^ung feine§ 2(nfe|en§ gang

fpurIo§ borüber, l§ö^ften§ bo§ fie il^n anfpomte, nod§ forgfamer

<iud§ bie Keinen ^flid^ten bc§ ©olbaten gu üben. «Sogar feinen

bertrauteften ^ameraben gegenüber fprad^ er nid^t gern bon bem

9^euborfer (Stro|engefed^t, ten!te fogar ah, wenn bie Unterhaltung

t)arauf tarn, unb wir fanben mit ber ßeit '^erauS, ha^ bon bem
legten ungtücflid^en <Sd§u§, ben ber Seutnant abgefeuert §atte,

für §aber ein (Sd^atten ausging, ber in feiner Erinnerung auf

bem frö'^Iid^en Kampfe lag. S)a§ arme, unfd^ulbige 9)Jäbd^en,

|örte ic^ i^n bol eingige mal fagen, Wo er nod^ einmal jeneS

^age§ gebadete, fättt o^ne @d§ulb unb o'^ne SSaffen, unb Wir,

bereu «Sad^e e§ ift, gu töten unb getötet gu werben, ge§n un=

befdtjäbigt au§ bem Kampfe l^erbor. @in fold^er (Sd§u| fann bie

Suft am ^iege berberben.

m§ ic^ im gebruar 1871 oI§ gte!onbale§gent leichten

^amifonbienft in einer fübbeutfd^en ©tabt na^e om fft^ün tat,

Würbe iä) in eine ber ßagarettbararfen gerufen, um gur nad^=

trägüd^en ^bentifigierung eineS UnteroffigierS meines 3fiegiment§

teigutragen, ber mit einem großen SSerwunbetentranSport bon

löelfort ange!ommen war. ©ine fd^were ©d^dbelwunbe l^atte
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i§n 6eh)u^tlü§ gemacht, unb er tuar ntd^t irteber jum S3etr)uBt=

fein getommen, jolange er im Sajarett gelegen l^atte; er toar

langfam l^inübergefd^Iummert unb toax fd^on Begroben, al§ iä)

ber SSotf^aft folgen fonnte. ^eine Rapiere, fein Stornifter tvax

nid^t mit eingeliefert loorben; bod^ l^otte mon feine ©etoel^mummer

aufgezeichnet unb bie 93Ied^mar!e, bie er um ben $ot§ getragen

^atte, oufbetDa^rt. 2)QniaI§ !^errfc^te in biefen Sagaretten fo

na^e beim .^riegSfd^aupIa^ oft gro§e SSertoirrung, ioeniger megen

ber ^ßertüunbeten au§ ben legten Sd^lad^ten hd SSelfort, ^ijon,

Üe 9Kan§ unb ^ari§, al§ tt)eil bie ^anfenjol^I im i^anuar in

unerhörtem 9Ha^e geftiegen mar; unb baju fomen nun biefe

neuen Xranä^jorte, bie fc^on beS^atb fe'^r ftar! h)aren, meil bie

Xrup:pen im rafd^en SSorrürfen möglidtjft Diel 50?arfd§unföl^ige ab=

fc^oben. ®ie Uniform geigte mir ju meiner Überrafd£)ung, ba^

ber SJiann meiner ^ompognie angehört ^atte. §aben (Sie fonft

gar nic§t§ me^r öon bem S^oten? fragte ic^ ben Sa5arettöor=

ftanb. — 2ltte§ ift ^ier, fagte er mit ber trorfnen @efd§äft§=

mä^igfeit fold^er ßeute unb beutete auf ein Heineg @efod§ in

einer ^d^ublabe; ha lag ein ©ettjel^rfd^roubenfd^Iüffel, ein alte»

9)leffer mit ^om^eft unb ein Iebeme§ 3ii9^euteld^en; biefe

beiben Singe famen mir fo be!annt bor, ba§ i(^ einen ©tid^

im ^erjen fül^Ite. Unb ber ^n^It be§ ©euteldt)en§? Soft

nid^t§; ein paar SKünjen unb ^öpfe; t)ier ein ^ompagniefnopf

mit einem Qtveitx. Unb bann noc^ biefeS ^erjd^en au§ blauem

(^Ia§ o^ne SSert. Sarau§ ift toof)! nict)t biel ju entnehmen,

^c^ mu^te bla^ gemorben fein, mein ^erj mar plö^lid§ fd^iüer

gemorben, meine §anb fafete unbetou^t an ben 2:ifd^. — @ie

^aben biefen SJlann gefannt? fragte mid^ ber Sajarettöermolter. —
Sa, alterbingS. ®a§ tt)ar ber Unteroffizier §aber bon ber

jroeiten ^orporalfd^aft ber groeiten ^ompognie, einer ber beften

«Solbaten be§ 9legiment§ unb für mid§ ber befte ^amerab. ^ä)aht

um biefen S5?ann. ^ann id^ ben ^ompagniehiopf §ur Erinnerung

mitnehmen? Unb fagen ©ie mir bk Sf^nmmer feineS @rabe§,

ba§> öerbient einen ßorbeerfranj.

3ru§ fpötern @r!unbigungen mact)te id) mir foIgenbe§ Silb

bon ber fd^loeren SSerlnunbung meine§ greunbeS. 9tl§ bei bem
großen Slrtitteriefampf be§ 16. Januar unfer SSataiEon ^art

über ber Sifaine auf einer Sln^ö^e al§ Söatteriebebedung lag,

ipor e§ bem ©ranatfeuer auSgefe^t; bie meiften @efc£)offe gingen

in ben unbefe^ten fBaib t)inter unfrer (Stellung, onbre frepierten

im tiefen Scfjnee; immerhin fielen fie an einigen Stellen fo bic^t,.
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bo§ Sd^nee unb @rbe irie öon einem 9?iefenpfTug aufgelDÜ^It

tüaren. S5te S^nippen änberten mel^rmal§ ii^re ©tellungeit, wo
fie gerabe tüaren, traten fie ablüed^felnb lange ^etStoege im

(Schnee, um fid^ ju erwärmen, unb ftanben bann triebet 6et hen

(^eme^ren, bie äufammengefe^t tooren. (Segen 9tbenb nol^m bie

9Kübig!eit über'^anb, unb mam^e legten ftd^ in ben ©d^nee, roo

fie gerabe ftanben. Um fieben U^r !am bie 2l6Iöfung unb ber

erfel^nte 9hif: 5ln bie ©etoe^re! 5)a btieb §oBer, ber fonft ber

erfte unb ber fd^nellfte irar, Iautto§ liegen. 'SJlan ^ob i^n auf

unb fanb i^n im 95tute liegen; ein berirrter (Sranatfplitter ^atte

il^m burc^ ben ipelm burd^ ben «Sd^äbel über bem linfen O^x
eingebrüdEt. @r h)urbe 6ett)u§tIo§ ]§inter bie gront gebrad^t.

©inige 2^age barauf mürbe ber ^om^^agnie mitgeteilt, ha'^ er

mit einigen anbem ha^ ©ifeme äteuj err)otten ^abe, unb ber

ipau^tmann fd^Iofe baran njarme SBorte unb SBünfd^e für i^.

^d^ felbft ^aht in bem (Sommer nad^ bem ^iege eine

(Gelegenheit benu^t, bie mid^ in bie 9?ä^e feine§ §eimatorte§

führte, biefen §u befud^en unb mid§ nad^ etwaigen S^ernjanbten

bon i§m ju erfunbigen. ^d^ "^örte nur öon gan^ entfernten,

bie fic^ nie um i§n gefümmert l^ötten. ^Dagegen fei ein Wähä^exi

bagetpefen, mit bem ^aber aU SSoife erlogen föorben fei, bo§

i)aht fe^r an i§m gegangen; nac§ ber 3:obe§nad^rid^t i)ahe fie

i^ren Söienft gefünbigt unb fei o^ne 2luffe!^en loeggegangen;

fobiel man tüiffe, ^be fie in ber ©d^tüeiä einen anbem ^ienft

ongenommen.
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% 2luf bem ZHarfd?

3(I§ tüir am Stbenb be§ 6. 5tugiift, e§ war gerabe noä)

^ell genug, einen :^errenIofen franjöftfc^en 9totfc^immeI, ber ber=

gnügt in einem ^leefelb hjeibete, au§ ber 9^ä|e nid^t mit einer

6untgefd)ec!ten toiel^ernben ^ut) ju berttied^fetn, ü6er ben fübtid^en

Xeit be§ (S(^Ia(^tfelbe§ bon ©pirfiem gegen gorfiac^ ju jogen,

l^ob ber 9Jfu§!etier 9?einbel, feine§ ßcicf)^"^ ©c^ufter, einen im

tiefen bur^geregneten Slderboben ftecfen geftliebnen ©d^u^ auf,

«inen fleinen fd^malen ©c^u^, tt)ie für einen ®amenfu§, l^ielt i^n

4)rüfenb in hk ^oi)e unb fprad^ geloffen ha^ SBort au§: ®ie
finb berloren. S3enn bie granjofen aEe fo befc^ul^t finb, finb

fie bon bom^erein berloren; bamit marfd^iert man nid^t einmal

itac^ ^oblen^, gefd^meige benn nad^ SSertin. %vlx un§ ^ommi^=

beftiefette flang ha^ tröftüc^, benn wenn aud^ manchen ber @d§u^

brüdfte, tonnte er fid^ bod^ fagen: S)iefe§ ©d^u^ttjerf brüdEt bid^,

h}eil e§ ftor! ift, unb eben be§tt)egen tt)irb e§ bie 90^ärfcf)e au§=

l^alten, marfd^iere bic^ nur erft einmal "hinein, ©ei fro^, ha^ bu

jiid^t ftrumpfig ober barfu| über ba§ g-elb ppfft n)ie biefer

granjofe, bem biefer ©d^ul^ gehört l^at. 2Bo mag er fe^t fein,

i)er S^räger biefeS ffad^en leidsten (Sd§u§§? ®a hk mei^e (^amafd^e,

bie biefen 8d^u§ feftfielt, ttJO^I aud^ irgenbnjo im Straßengraben

liegt, fo tann man fidj i^n nur at§ Söarfüßler mit aufge!rempetten

IRotl^ofen borftetten.

gro'^IocEe aber nid^t §u frü^, beutfd^er ^nfanterift, ber bu

mit bem fd^meren ßünbnabelgenjel^r, bem plumpen fjafd^inenmeffer,

§mei ^atrontafd^en, S^omifter mit ffteferbemunition, Sörotbeutet

unb gelbflofc^e, htibt mögiict)ft gefüllt, unb „eifemem SSeftanb"

bon 3^ei§ unb Kaffee, unb in ber Sßegel nodf) mit einer «Sd^aufel,

%^t ober — Kaffeemühle belaben, 3JJärfd^e ju mact)en l^aben

lüirft, bon benen bu bir an ben löngften Übung§marfd^tagen in

ber (^amifon nid^t§ l^aft träumen loffen. Sllte Solbaten, bie

1866 mit babei gett)efen ttjaren, fagten e§ fd^on in ber ^falj
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borau§: 9}lit bem 9Kar|d^teren ift§ tüte mit ber Söauerttarbett,

e§ ge'^t in einem fort tueiter unb ttjirb nie weniger. %xantxex^

ift ein gro|e§ Sanb, ha finb§ biele Wtäviä^t 6i§ an§ ßiel, un=

gerechnet bie 9tüc!märfd)e unb glanfenmärfd^e. 93Jein greunb unb

SSorgeje^ter, ber Unteroffizier 9tei§!e, mit bem i^ ein ©emefter

in ^ena beriebt unb jum S^eil aud^ ftubiert ^atte, meinte ha§>'

felbe, at§ er einmal nac§ einem ftauBigen SKarfd^ au§ bem tiefen

(^ra§ eine§ tot^ringifd^en D6ftgarten§ l^erau§, in bem tüir auf

bem 9^üden lagen, mt im 3;;raum hk SBorte fprad^: S)er gro§e

^no ^atte f^on 9iec^t, bie ©efd^id^te ift S^etuegung.

^d§ fo, bu meinft ben ^uno gifd^er.

StJatürlid^, i(^ mu^te ie^t an biefe§ bebeutenbe 2Sort benfen,

unb tote ru'^ig er babei auf bem ^at^eber ftanb, al§ oh er attein

biefe iöetüegung nid§t mitmad^en toerbe.

(Sage mir aber, tüie Betonft bu hm (Sa|. 3't bie (^efd§id§te

SBemegung, ober ift hie ©efd^id^te $8ett)egung'?

9Zun, 6eibe§. SBeil bie ©efd^id^te ©etoegung ift, ift bie

(^efc^ic^te Sßetüegung. S)e§!^oI6 eben marfd^ieren iüir jeben Sag
brei^ig 01ometerfteine ab, unb tüenn ha^ Ouartier feitmörtS

liegt, nod^ ein |jaar baju. DB fid§ ^no gifd^er jemafö bon

biefer pra!tifd§en Slntoenbung feiner 93e§auptung eine SBorftettung

gemad^t ^at? SG3äre er boc^ mit habtU

5)a§ ift ha§> 5|5rit)ileg ber ^l^ilofopl^en, ha^ fie eine 9JZaffe

bon fingen, bie bie onbern Seute im (Sd§tt»ei§e i|re§ 2lngefid^t§

unb im Staub i^rer gü^e tun, in ein paar SBorte 5ufammen=

faffen, bie man faft nic§t berfte'^t, SDa§ eine ift bann (^efd^id^te,

unb ha§> anbre ift ^l^ilofopl^ie ber (Sefd^id^te unb 'i)ait fid^ für

beffer.

(Sd^eint bir nid^t ha^ erfte föid^tiger aU ba§ anbre?

©i^erlid^, aber bennod^ ^ättt ic^ fo Suft, einmal biefe

iöetbegung ^u unterbred^en, einen ganzen Slog §u ru'^n unb nid^tS

ül§ (Scifenblafen gu mad^en; fie füllten fo fd^ön, fo fd^ön fein,

unb gro^ follten fie iperben.

^6) !omme auf meine 9Karfd^erinnerungen jurücE. (S§ ift

mit biefer Söetoegung in ber ©efd^id^te eine ernfte <Baä)t. @§
^ibt ©otbaten, bie in ber ^(tiiad^t i^re ^gel Wegen, unb anbre,

bie ftc§ toa^rl^aft ju 2!obe marfd^ieren, unb jene finb ju beneiben.

2:raurige StuSlefe, ber beibe §um Opfer fallen, bie im übrigen

®ienft ju ben beften gehörten! ^aum fommt bie 9Karfc^fö]§ig!eit

ju ernfttid^er Erprobung, ha jeigt e§ fid^, hal^ einige, hie man
^u ben ^äftigften gered^net i)ütie, bie ^robe nid^t befte^^n. 3"=

Stapel, ©tilcfäinfeln unb träume 11
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näd^ft Beftetgen fte ben ^ontpagniefarren, troS in biejer erften

gelbjugSjeit ntemanb gern tut, bann l^infen fie lüteber mit, bleiben

neuerbing§ „fu^Iog" liegen, hierben, toenn man ni^t§ mel^r mit

i^nen anzufangen tuei^, einmal in ein Sajarett geftedt ober üon

einem energifd^en Slrjt gor na^ ^oufe gefanbt; in ber Siegel

finb biefe UnglüdEIic^en nad^ ein paar S^agen fd^einbar l^ergeftettt,

unb fobolb fte mieber in 9iei^ unb ®Iieb fte^n, fängt ha^ Übel

öon neuem an. @iner meiner ^ameraben |atte bo§ llnglürf,

iebe^mal mit tpunben gü^en irgenbino l^inter ber S^^ont ju liegen,

roenn e§ jum ©(^te^en fam; er trar ein brober (Solbat, aber

er geriet in ben SSerbod)t, ein „2)rü(!er" ju fein, unb ber blieb

an il§m !§dngen. 5lnbre finb geborne SO^arfd^foIbaten, bie nie eine

^lafe an ber «So^le, feine Ujunbe ©teile am ^öd)el, fein

^ü'^nerauge gelobt unb fid^ befonber§ feinen SSoIf gelaufen l^aben.

SBenn fic^ bie anbem am ßi^I ^^^^^ jCage§marfdE)e§ in§ «Strol^

legen, tnanbem biefe frifd^ uml^er unb erjä^Ien jebem, ber e»

pren ft)itt, bo§ fomme aEe§ bon einem frifd^en SSalnu^blatt,

täglid^ in ben §elm gelegt, ober bon ber abfoluten SSermeibung

iebe§ giiB^afdE)tt)affer§. gür un0 getüö^nlid^e SKenfd^en mar e§

iebod^ nie eine Meinigfeit, brei^ig ^lometer auf ftoubiger Sanb=

ftra|e jmifd^en S3äumen, bie feinen ©d^atten marfen, in ^i^e

unb ©taub, in einer bid^ten auSbünftenben äRaffe bon SO^enfd^en

§u manbem, mo jule^t jeber fd^meigt, medf)anifd^ in bie <Bpuxen

feine§ S5orbermann§ tritt unb beffen ^elmbefd^Iag ober auf htn

2;ornifter gefd^nattten 93led§feffel mie in ^^pnofe betrad^tet. 9D^an

jäl^It bie (Sd^ritte, bie 2;eIegrapl§enftongen, bie ©tra^enbäume, unb

^öd^ften§ ein ^lometerflein ober ein SBegmeifer geminnt einem

ober bem anbem, ber nod§ ber|ältni§mci§ig frifdf) geblieben ift,

einen 9fluf ober minbeflenS eine ^onbbemegung ab. S)te ®efidf)ter

finb bann übermö|ig gerötet, ba^ ißlut fann burc§ ben mit

brei^ig ^logramm ©emid^t befd^merten Körper nid£)t rafd^ genug

feine SBege mad^en. ^o§ SBei^e ber Singen fogar ift gerötet, bie

mei^e ©taubmolfe, bie mett^in über ber Sanbftra^e liegt, ))ubert

bie glü^enbe @tim im ^ompfe mit ben D^Jinnen be§ nieber=

flie^enben <gc^mei^e§. Unb bod^ fi^en bie §elme nic§t im S^taden

unb moc^t ha§> ©etne^r feinen großem SBinfel al§ fünfzig ®rob
mit ^opf unb §al§ feine§ SirägerS. Stber mit bem ^ommonbo
„Öalt!" liegen biefe raftlofen SKarfd^ierer auf beiben ©eiten ber

©trofee, feiner nimmt fid^ Qdt, ben Xornifter abjufdlnaHen,

fönnte bod^ in einer äRinute ber SKarfd^ fortgefe^t loerben, nur

einen .^afen am (Sürtel mad^t man mit ber 9tecl)ten frei, e§ Rubelt
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ft(^ öor allem baruin, bem ^lute freiem Sauf p laffen unb

möglic^ft biet Suft in tiefen Sltemjügen ju gelpinnen. €h auf

(Stein^oufen ober im Straßengraben, im @ra§ ober im (Staub,

fie fallen automatifd^ nieber. Slber inftinttib laffen fie bie mittlere

(Straße frei, benn fie njiffen au§ ©rfa^rung, ha^ in foI(|en

Situationen bie borraffeinben S3atterien toie ber 58Ii^ ba finb.

9^od^ StDei SKinuten ift ber regelmäßige ®ang be§ 2ltmen§ tt)ieber=

getüonnen, bo§ Sölut jirfuliert frei, bie beftaubte Kolonne fe|t

i:^ren Waxiö) fort.

S)er SBauernfol^n marfd^iert bon born^erein anberS ai§ ha§

@tobt!inb, er ift 6efonber§ ein Sßirtuo§ im leidsten SSegfi^reiten

über gelb unb Stein, befonber§ über frif(^geacEerte§ f^elb, tro am
fd^toerften burd^§ufommen ift. Sold^e 50?ärfc^e finb ja fe^r oft

ber Stnfang einer ©d^Iad^t ober eine§ ®efed§t§, unb fie ermüben

einen ^eil ber SKannfd^aft außerorbentlid^ unb getoiß jur Un*
§ett. 3)ie Kompagnien in eine breite gront auSeinanbergejogen,

ber Sd^ü^enjug ein paar §unbert Sd^ritte jurüd, fo fie^t man
fie burrf) Sd^oUen unb über ßöd^er l^in fid^ borarbeiten; immer
ein muffeliger 5lnfang. SBie biet frifd^er unb Weiterer gel^t e§

ouf braunem ^eibeboben bortüörtS, ibie man il^n in ben $8ogefen=

^öi^m unb loieber auf ben ^ügeln an ber Sarti^e l^atte! Um
über frifd^gepftügten Slcfer mit $8e^agen ^ingufteigen, mußt bu

in ber gurd^e ^inter bem ^ftug gegangen fein unb mit harter

So^le bie (Srbf(^oEen jertceten ober ^ur Seite gefd^teubert §aben;

Spaziergänger, bie nur ^f[after unb Slfp^alt betreten, lernen nie

biefe bolle 9iüd^id^t§loftgfeit be§ „burd§" unb „brauf."

(S§ gibt nod§ einen anbern fac^mäßigen 9Korfc§ierbirtuofen:

ba§ ift ber Sanbbriefträger in SBaffen, beffen $8eine auf lange

unb biete SBege „eingegangen" finb; er fällt beim (Se^en, tuie

ein§ bon ben S8ted^mönnd|en auf bem ^a^rmarft, bie mit U§r=

wer! ge!^n. Slußerbem f)at er eine eigentümtid^e S^ertraut^eit mit

ber ßanbftraße, ift auf bu unb bu mit äReitenfteinen unb 2öeg=

jeigern unb fann feinem ^unb einen Steinttjurf erfparen.

Solonge ber Solbot nid^t ftumpffinnig geworben ift, bietet

er feine testen ^dfte auf, in feinem SSerbanbe ju bleiben, ^d^

möd^te fagen: in fUeif) unb ©lieb gu bleiben, ift bie 93ebingung

be§ guten ©eh)iffen§ beim Solbaten. ©r fd^leppt fid^ in feinem

35ataitton mit, bi§ er jufammenbrid^t. 35o§ ift nid^t bloß S^Jarfd^*

biS^iplin, e§ ftecEt borin ha§ Rängen be§ ä)?enfd§en am 9Renfd)en,

befonberä an benen, bie er gewöhnt ift, benen er gern folgt unb

ge^ord^t. Kein fd§led^tere§ 3ei<^en bon innerm SJerfaH einer

11*
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^rmee, at§ tüenn biete au§ diti^ unb ©Heb treten unb in irgenb=

«inet ©ntfernung nac^jiel^n. ®er «Solbat, ber feine S^leöenmänner,

feinen SSor= unb Hintermann berlö^t, mit benen er fojufagen

üermac^fen fein mvi% gibt fid^ felbft auf, ift fein red^ter ©olbat

me'^r, ift, aud^ rein menfd^lid^ genommen, ein Stör ober ein

©ubjeft, ba§ auf (Sd§ted^te§ ftnnt. 5Dte (Entfernung gmifd^en i^m

unb ber %xuppt nimmt nid^t Bto^ räumlid^ rafd^ ju; fie mäd^ft

moralifd^ mit ber (Entfernung nod§ fd^netter, öerberblid^ unb t)er=

fü'^rerifdl fd^nelt.

'5)a§ auf bem SOiarfd^ ba§ S^rinfen mit ber Qdt eine ©od^e

tion entfc^eibenber $8ebeutung mirb, toeife jeber gu^gönger. 2)er

jj)urft ift eine Oual, unb h)a§ tut ber ©olbat ntdE)t, um fid^

i^rer gu erme'^ren! 5DamaI§ laftete nod^ ber mebijinifd^e Unfinn

auf un§, ba% auf bem SDkrfd^ nic^t getrunfen merben burfte,

unter ben öieten ©ünben, bie bk p|em SJJilitäräräte auf bem

(^emiffen l^aben, eine ber leid^tfinnigften, benn bamalS fc^on mu^te

man miffen, ba| mä^ige§ S^rinfen ben bon §i^e unb (Staub l^alb

Grftidten nid^t fd^abet. «Statt beffen fa^en mir in fo manchem

elfäffifd^en S)orf bie ^bel bott füllten SSaffer§, hk bie mit=

leibigen ©inmol^ner an bie ©tra^e ftettten, einfad^ ausleeren.

2)er ^err (StabSarjt befahl baB bom '^ol^en 9?offe l^erab. 5Der

®urft l^at etma§ S8ol^renbe§, ha^ @emüt $8eunru§igenbe§ unb

jugleid^ 9SerIocEenbe§. SBelc^er ^od^genu^, ein fül^Ier 2^run!!

^ux bte Siebe ift nod^ berfü^rertf(^er. ®er junger bagegen ift

ein fojufagen rul^igereS, fd^merereS ^efüH, ha§> langfamer borrüdft

unb belaftet. S)a'^er bie ^ufigen ©igjiplinarberge^en au§ S)urft.

SBcnn gtöf(^meitcr SBaffer gehabt §ätte, märe e§ beffer aud^ für

bie «Sieger gemefen; bem fd^meren (Elfäffermein berbanft mon
einige buuHe %kdtn in ber (^efd^id^te be§ gelbjugS bon 1870.

(Sonft mar ja ber SSein eine unbefd^reibtid^e 2Bo!^ttat, unb

natürüd^ ganj befonber§ ouf bem SKorfd^. (Sd^on ber SlnbltdE

einer botten gelbftafd^e rief ^eitere ©mpftnbungen mad^, unb nod^

meun fie leer mar, mürjten ©efpröd^e bon il^rem gemefnen ^nl^alt

bie langen SD^arfd^ftunben, unb e§ mürbe ha^ Qitat barauf an=

gemanbt: 5lber ging e§ Ieu(^tenb nieber, leud^tet§ longe nod^

gurüd! 5IIIgemein mar längere ßeit bie ^lage, ba§ man nid^t

fe^e, ma§ man trinfe, nid^t blo^ ben 2Bein, auii^ bie fliegen

unb anbre 3uföUig!eiten. ®a brad^te ein ftnnreid^er ^amerab

eine l^ornene SSagfc^ale „juftanbe," bie in einem ^amlaben
gebient ^aben mod^te, unb biefe freifte, berel^rt unb begrübt mie

ber 93ed§er be§ Sömg§ bon %i)uk, boll be§ purpurroten (Saone==
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tretn§ unb $8urgunber§ reil^etn rei^au§ unb roedte immer neue

^eiterfett, befonberS naä) bem ftnnreti^en SSergleid^ mit einer

altbeutfd^en STrinffc^ate au§ bem ©d^öbel eine§ geinbeg, bie 0{ei§fe

trgenbtüo in einem „9^i6elungenmufenm" gefe^en l^oben tooEte.

„2)er liebe meland^olifd^e Kaffee," lüie il^n bie fädjfifd^e 9?linna

öon 93am^elm nennt, tourbe gnjar feiner SBärme roegen frü§=

morgen^ gern gefd^türft; aber gleid^ banad^ galt er nur noc§ al§

„fd^tüorje Söru^e," unb biefe in bie gelb^afc^e ju füHen, tuie

einige 2lufge!Iärte anrieten, leuchtete nid^t ein, fo longe man über

roten SSein ju biefem Stotd berfügte. ^urpur ertoerft ein ©efül^I

öon 9f{eic§tum, erinnerte fi(^ jemonb irgenbloo geiejen §u l^aben;

nun, biefe§ ®efü!^I§ ttiollten tt»ir, öon altem anbem abgefei^en,

un§ nict)t ol^ne Weiteres begeben.

Sf^arfitmarfc^, bei beinern Flamen fenlt ftd§§ büfter mie fpäte

S)ämmerung um mid^ |erab, unb ic| pre bie Kolonne fdE)lurfenb,

fcl)tt)eigenb ba^injiel^n. 5töne, bie am Siage berloe^en ober fid^

im ßid^t berflüd^tigen, werben nun laut; man l^ort jeben ge^l*

tritt, iebeä ^trauc^eln unb ha§> klappern be§ ©d^loffe:», toenn

hü^ (^etoe^r öon ber einen müben (Sd^ulter auf bie anbre wanbert.

S)a§ bumpfe a^oKen ber @ef(i)ü^e unb ^ßro^en unb ber 9Warfd^

ber Kanoniere, bie ganj leinten in ber Kolonne fommen, mad^en

je^t eine ganj befonbre SKufü, «Säbelfd^eiben, Karabiner, @attel=

tafd^en, (Sd£)mierbü(^fen, unb maS fonft um ^ferbe unb ®efd^ü|e

baumelt, üingt barein. Stber man ^ört auc^ au§ bem taftenben

2;ritt ber ^ufe bie 9}iübig!eit ber ^ferbe. SBa§ War bo§ für ein

S:on? (Sin laute§ (Sc^naljen, Wie wenn ein tieffi^enber pfropfen

au§ öoller glafd^e gebogen würbe. @§ tft ein le^ter SSerfud^ be§

^ompagniefpa^bogelä, bem ©d^laf ju wehren. SSirffamer ift

ber unmutige S^hif , hem Sad^en folgt: deinen ^yiad^tmarfd^ me!^r

al§ SSorbermann bon Seible; ber lange ^erl fielet l^eute in

jebem (£§auffeeboum ha§ (Sefpenft eine§ granjofen, unb inbem

er fid^ äi^genb umfielt, tritt er mir bie §acEen ab!

9luc^ ber 9}?onn mit gefunben «Sinnen 'i^at feine S8ifionen,

wenn er fo m§> S)unfel !§ineinfd^rettet unb bergebtid^ bie Singen

erweitert, um l^elter gu fe^en. ©erabe ha§i, fogt man, bewirft,

ba^ man S)inge fie^t, bie nid^t finb. ®od^ babon wei§ ic^ nid^t§.

Söo^l aber erinnere id§ midC), Wie bei meinem erften enblofen

SRarfd^ in bie fternlofe ^a^i :§inein ha§ S)un!el immer tiefer

fonf, unb e§ nun au§fa^, al§ l^öbe ftd§ ha^ Sanb ju unfern

beiben (Seiten bem §immel entgegen, erft bie SSäume, bann ber

9lder, unb wir jögen bo^Wifc^en §in Wie in einem tiefen bunfeln
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%Q.l. 3ute^t at'et löflt' aÖeS fd^tuarj iuie (Sammet, nur feiten

l^ufd^te noc^ ein bünneS Std^t über bte SSajonette i^in. ^(^ fragte

Tntc§, tüar ha8 ber 2Biberfd)etn iuett offner ?lugen, bie fid^ Sid|t

ou§ bem 2)unfel erfd^auen ftjotten?

®er burd^fd^nittltd^e gnebenSmenfd^ toet^ gar ntc^t, ltja§

@<^Iaf für eine SKad^t ift, er bufeÜ in feinem ireic^en 33ett fo

langfam hinüber unb freut fid^, tüie „SO?orp]^eu§ Slrme" ii^n ganj

unmerfiic^ umfangen. SBie fottte er e§ toiffen, ha bie re(f)te

tö?übig!eit i^m faum je SBIei in bie 5lbem geg offen §at? SSeld^e

SKadE)t ber ©d^laf über ben ä)?enfd^en %t, loei^ nur ber, bem

Mc^te o§ne (Sd^taf bergongen finb, fei e§ auf ^often, fei e§ ouf

bem aJlarfc^ ; er bämmert §ule^t am fetten Stage fo l^in, marfd^iert

lüie ein Stutomat, o^ne flareS iöetru^tfein, unb fd^Iöft eine <Se=

funbe nad^ bem ^efe^t „S^iul^en!" im näd^ften bcften ©trafen*

graben tüie ein ^ol^tenfad. ®er STag ift i^m nur eine eth)a§

l^eUere Sommerung, junger unb Surft fogar ge^n im @d^laf==

bebürfni§ oollfommen unter. Ser 3[)?enfd^ mag überhaupt nid^t

mel^r reben, er lebt unb gel^t tok im 2:raum. SBenn aber bonn

au§ biefem ^inbämmern ein tt)irHid§er <3d^laf luirb, ertoerfft bu

nid^t fo leidet ben 9Mben, ber tief, ganj tief in ba§ ®un!el

t)iefe§ glieberlöfenben, troumtofen @d^tummer§ l^inabgefunfen ift,

unb toenn i^m bie 3^^* ^öju gegeben ift, load^t er nad^ ättiölf

@tunben gtoar auf, berftn!t aber lüieber tief unb fe^Iäft, ob e§

^ag ober 9?ad^t fei, feine öierunbjtDanjig bi§ fec^§unbbrei§ig

Stunben ah. 2)ann aber meiere grifd^e, n)etd^e§ Söel^agen! Unb
nun neue§ 9Karfd^ieren, neue ^fad^tioad^en, §ur ^Jlot Sömpfe, bi§

fic^ enblid^ tttieber ein Quantum SÖIei in ben ©liebem angefammett

l^at, ba§ bon neuem nieber§iel^t. Sie ^auptfad^e babei ift itboä)

ber ^opf. ^Bleibt biefer !Iar, fo fid^t unb marfd^iert ber gefunbe

©olbat tro|i ber bleiernen 9JJübtgfeit, benn ha^ SÖIei berflüffigt

fid^ immer n)ieber unb njirb tebenbigeS öuecEfitber, fobolb e» in§

geuer gel^t. SJJan mu§ in fold^en tobmüben Kolonnen marfd^iert

fein, ba§ ©an§e eine gro^e ©emeinfc^aft «Sd^loeigenber, bie nur

mit SÖIidEen, ^öd^ften§ abgeriffenen Sßorten unb Keinen gcgen=

fettigen ^ilfeteiftungen ober 9tüdfid§ten miteinanber fpred^en, unb

man mu§ bann mit fold^en Kolonnen aud^ in§ geuer gegangen

fein, ha'^ man toei^, h)o§ für Prüfte im 9Kenfd^en ru'^en tonnen.

Sa§, ben!e id^ mir, War jum Sßeifpiet ha^ (^ro^e in ber Seiftung

ber ^reu^eu bei S3elte=2(ttiance.

^n ben Otu^ejeiten berüert ber Sd^taf bon feiner 9J?od^t;

er ibirb nicf^t gerabe abgefegt, burc^auS nid^t, tt)irb bielme^r ein
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guter ^amerab, ber freunbltd§ unfer Sager teilt; aöer man fd^Iäft,

tüentt man mtll, 6efonber§ ölet &ei S^age, ttieil ber Xag Iang=

njeiit, unb ft^t bafür tief in bie S^od^t l^inein am geuer, flö^t

(Sd^eite ^inetn, ba^ bie gunfengaröen [tieften, unb er^di^It ft(^

©efd^td^ten, au§ benen ebenfalls f^i^n^ei^ [tieften, ^efc^id^ten, für

beren ©d^auer ober Unmöglid^!eit ber Xüq §u lid^t tt)öre. S)a^

un§ bie (Sorge nid^t einfd^Iafen üe§, ift un§ burd^ bie (Siege

erfpart njorben. ^eimttje^ bagegen, ha^ ift leiber attentl^alben ein

ftar!e§ 9}?ittel jum 293ac^§alten! S^ könnte baöon ei^äl^ten, §afte

aber aud^ biefelfte @rfabrang gemad^t toie anbre, baS bem, ber

ftd| nöd^tetang auf feinem Sager toöljt, unfel^Ibor in ber ^älte be§

3Korgen§ gerabe bie !ü^Ie ^albt Stunbe öor Sonnenaufgang, ben

Sd^Iaf bringt. 5lud^ ben forgenboll SSad^eften melden bie frijd^en

Süfte in Sd^Iummer, bie ber aufge^enben Sonne öorau§eiIen,

2)er 0?egen er!altet ben 9}iarfc^ierenben bal §er5 unb er=

fd^lafft bie 90?u§!eln, bie Saften wac^fen, bie mir tragen, [tht^

Äleibung§ftüdE, ba§ tt)ir an'^aben, iebe 58rot!rume im ^roöiant=

beutet h)trb jum Sd^mamm, ber fid§ bollfaugt. UnmiHtfürüd^

öergleic^t man fid^ mit bem (£fel ber gabel, ber fic^ mit einer

Sabung Sd^ttJömme im $8od§e nieberlie^ unb nid^t me^r auffte^n

fonnte. D tt)äre ic^ hoä) ber üügere (Sfel, ber e§ mit ber (Salj=

labung fo mad^te! 5lber ic^ fül^Ie, tt)ie id^ immer fd^merer toerbe,

tro|bem ba§ Siegenbäd^e au§ ffiod unb §ofen rinnen, unb febe

fHa^t ein Xai gemorben ift, ba§ feinen eignen 58ad^ beherbergt.

Dft ^afte id^ in grieben§§eiten ber ^oefie be§ Stegentoetter^

ba§ SSort gefproc^en, unb al§ fte^glic^er SSanbrer freute id£| mid^

be§ 9fJe^e§ au§ SBafferfäben, ha§ bie regnenbe SSoIfe quer üfter

ba§ Sal bom §immel bi§ pm iöoben fpannte. Slud^ ^eute

^üHt mid^ ha§ 9Je^ be§ 9iegen§ mit taufenb f^ö^en ein, aber

ic^ fomme mir mie gefangen barin bor, unb e§ ftid^t fid^ für

jebeS (Gewebe, ha§i ic^ burd^fd^reite, ein neue§ um mid| "^er. S5urc^

bie ganje lange S^fiarf^folonne ge^t biefe§ ®efü§l be§ STnfäm^fenä

gegen ba§ 3^affe, ba§ gegen un§ praUCt, un§ umfd^Iingt unb um=
f^ldnge(t,anfeud^tet unb aftfül^It. SKein Unteroffizier gel^t nod^ immer

aufredet, luä^renbfaft atteben ^opf borftredEen, al§ ttJoEten fie bem
9f{egen entgel^n, ber nur um fo bid^ter in hit Sude §n)if(^en öat§

unb 95inbe regnet; er ift aud^ §ier lieber ber, ber ha§ ertöfenbe

SSort finbet: '^e^t fie^t man erft, toaS für ein Sßergnügen eä

fonft mar, in ber freien Suft §u marfd|ieren; ba§ mir morgen

feiner über Staub jommert, menn ber Siegen aufge!§ört §at, unb

mir bierjig ^tometer jurüdElegen! '^nä) fteßt er Betrachtungen
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an ü6er ben Unterf(i)ieb be§ ®efü^I§, boS bie glüfftgfett |erüor=

ruft, bie mon öorn l^inter bie ^tnbe gie^t, unb bem be§ 9iegen=

toofferg, ha§ öon rücftoärtä feinen 2ßeg l^inter bie Sßinbe finbet.

(£r fanb biefeSmal feinen Slnflang, benn wenn man ben 5D?unb

gum Sad^en öffnen hjottte, fto§ ober regnete eben biefeg gefd^ma(f=

lofe Sßoffer !§inein.

S)em Söaffer finb wir überhaupt nid^t greunb. 91I§ fHegen

oerbirbt e§ un§ nicf)t fofort ben ^umor, aber bie Uniform ge^t

au§ ber „%a(}on," unb ^au^3tfä(^Iid§ fdiabet eä bem ©eiüe^r.

Stuf a^egen folgt nid§t bIo§ ber ©onnenfc^ein, fonbem biet fieserer

ber ^u^tog unb bie gefürc^tete ©etoe^rbifitation. ^er ^amp\
mit bem '3to]i fällt bem gelüe^rtragenben 8otbaten faft fo fd^wer

wie ber mit bem geinb unb ifl oft nic^t fo erfolgreid^. 2)e§=

wegen öerglic^ ber Unteroffigier 9^ei§fe in einer feiner Sl6enb=

betradt)tungen ben 33üd^fenmad^er, atö gü^rer im ^am^fe mit

bem ütofte, mit ben Ql>öttexn; auä) er !ämpft gegen ha^ <Sc§icffoI,

friegt e§ aber nicfjt unter, unb ber 3fioft ift nic§t§ aB bie Qeit,

bie aße§ onnagt unb gerfri^t, am meiften ben <Sta^I, beffen

grouer ©lang im ®ewe!§rlauf ber ©tol^ be§ guten «Solbaten ift.

9lu§ fortgefe^ten S3etrad^tungen biefe§ unb anbrer ^§iIo=

fopl^en in Uniform ergob e§ fid^ aud§, ha^ ber 9^u^en be§

SSofferS im Kriege ift, ba§ ber <Solbat fid^ l^ineinlegt, wenn er

biwaüert, benn e§ macf)t bie (^be weid^er; Wirb biefe aber ju

weid^, unb fd^Iägt überhaupt ba§ ©efü^^l ber Stoffe burd^, bann

fd§Ie^)|)t man (Steine l^erbei, einen für ben ^opf, einen für ben

Sflüden, einen für bie gü^e. Steine finb immer l^art, aber unfer

®efü!^I für i^re §ärte ift nid^t immer baSfelbe, unb e§ wirb

bie ^e^auptung gewagt, bo§ runblic^e Steine, bie troden finb,

fogar ben (SinbrudE einer gewiffen SSeic^^eit mad^en, bie man
t)ietteic^t beffer oB SKoHigfeit bejeid^nen würbe. Sobalb man
aber Sßaffer in ben Körper gelangen Iä|t, vulgo trtnft, Wirb

ha§i (^efü^t für bie äußere S'Jöffe berftärft, benn nun brüden

bie beiben SSaffermaffen gegeneinanber, tDa§ nur für gifd^e ift.

S)arau§ §og diei§>h hk Folgerung, ba§ ein Sager im SSaffer,

\>a^ buxdi Steineinlagen troden unb Warm gemad^t ifl, bei einem

guten Xrun! SBein in mond^en 93ejie^ungen einem Sager im
fdttt bei innerlicfiem ©ebraud^ bon gewöl^nlid^em S3runnenwaffer

borpäic^ii fei. ^d^ mu§ leiber §ur Steuer ber ^iftorifc^en

SSal^r^eit ^inäufügen, bo§ biefe ©rwägungen erft töngere 3eit

nod^ noffen 93iwafg im 2;rod£nen bor einem guten geuer angeftellt

Worben finb, ebenfo wie id§ au(^ au§ ganj trodnem Strol^ einer
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luftigen ©d^euite l§erau§ folgenbe ^^brologifd^e SSetrac^tung an-

ftelten l^örte: 93etm '^a^mxhtn ift ba§ @ute, ba^ man nii^t

raffer toerben !ann; toenn bu in einer 2l(Jerfurd§e liegfl, unb

e§ fommt bei plö^Iid^em ^la^regen ein $8q(^ §erangefd§offen, al§

ttiottte er bid^ megtragen, fo Bleibe rul^ig liegen, benn bu bift nun

einmal na% gerabe fo hjie id^ bir rate, ru^ig liegen ju bleiben,

njenn bu totgefd^offen bift, benn bu Bift nun einmal tot.

21I§ id^ im ^a'^re bor bem Kriege gum erftenmal nad^ gran!=

reicf) 50g, lüar eine meiner erften f$rage: 2Bie fe^en franjöfifcle

Sanbftra^en au§? SBie Ujonbert e§ fid^ auf i^nen? SSem 6e=

gegnet man, unb ju toem gefeltt man fid^ al§ SSanbrer? ^d^

ftaunte bann bie Breiten §eerftra^en an, bie großenteils au§ ber

3eit be§ erften 9?a:poIeon ftammen, freute mid^ ber fauBem,.

rafenberänberten gußtt)ege, hit an i^rer einen «Seite aufgeworfen

finb, Begegnete 5mif(^en SKüI^aufen unb 2lltfirc| bem erften 9ftab=

fairer auf §ol§em, ftappernbem ^nftrument, fc^aute mict) aber oer*

gebenS nodf) ben SSirt§:§öufem an ber (Strafe um, in benen

2)uma§ brei 9Ku0fetiere il^re fabelhaften 2)?a§le ^u fic^ ju

nehmen pflegten,

©agegen freute ic^ mid^ ^erjlid^, ha^ in Reifen 2Siefen=

grünben an murmeinben $8äd^en gerobe fo fette SDJül^Ien lagen

rrie Bei un§, oft einen $8üc^fenfc§uß Oom S)orf entfernt, in

materifd^er S^ereinjelung. S)a§ 2Koo§ leud^tcte an i^ren bunfeln

Siäbern gerabe fo tiefgrün toie jenfeitg be§ 9i^ein§, i§re Tliä^U

fnappen fd^ienen mir ebenfo weiß gu fein, unb tt)enn i^ na^e

genug !am, glaubte idl) au§ bem 9iaufc^en be§ 9Kü^lBa(^§ bie=

felben poetifd^en (Stimmen §u bernel^men, bie SSil^elm SJJütter

fo liebenltoürbig berbotmetfc^t ^at; beffen ©ebid^te mit ben

SKüKertiebern !^atte id^ nömlid^ bor nic^t langer ßeit bei einem

SSerfauf alter Sd^möfer Bei %. 2t. $ßroct^ou§ in Seipjig bittig

erftanben.

^e^t fe^en bie fd^onen frangöfifd^en Sanbftraßen freiließ

onber§ au§. ^e|t liegen tote ^ferbe oft toie SDZeitenfteine regel=

mäßig läng§ ben Straßen, unb bajlDifd^en iRefte bon äufammen=

gebroc^nen gu^rraerfen. 2)ie SBegmeifer finb umgetborfen, bie

Straßenbäume abgel^adEt, auf jertretnen liefern er!ennt man an

ben Steigen bon ©rblö^em mit ^o^lenreften ben Sagerpla^; e§

ift ein franjöfifc^er getoefen, ha^ Betoeifen bie ßeltpftodEe, bie man
in ber ©ile im SSoben !^at ftedEen laffen. (£§ ift furchtbar ein=^

fam auf ber Sanbftraße, toir, bie l^ier marfd^ieren, finb bie ein=

5igen 9J?enfd^en toeit unb breit. So tbitt e§ ber ^ieg: er muß
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t)eu $8er!e^r für fic^ unb fanii feinen neben fid^ ^ahm, nur bie

?lrmeen motten fpred^en, tt)a§ fic^ fonft fo reg unb taut ^ter

6en)egt, [c^njetgt. SSon ben «Stangen l^öngen bie jerfd^nittnen

Xelegrop^enbrö^te l^erafi, nur ber SBinb fpielt 5tt)ifrf)en i^nen mit

fd^rittem Slon, im übrigen finb fte ftumm getoorben. ^eStoegen

l^ängen audf) üon biefem gefprengten ®ifenba^nü6ergang bie

©d^ienen öer&ogen in bie ßuft, unb gelegentlich ift eine ein*

münbenbe Strafe abgegraben, ^n ber ^ompognie rtirb bon

ben lebl^aftem, unter^altung§bebürftigen Seuten geflogt, ba^ bie

Sonbftra^en fo beröbet feien. 9hd^t einmal einem atten <Sd^od^er-

juben begegnete man, gefd^lüeige benn einem frifd^en 93ouern=:

möbd^en! befangne f^i^anftireurS in i^ren blauen ^Stufen, bie

t)inter bie gront transportiert njerben, njal^rfd^einlicE) jum 3;ots

f^ie^en, finb tagelang bie einzigen B^öiUften, benen man auf

ober an ber Sanbftra^e begegnet. ®ie Sldter liegen unbeftettt

ober finb nur 5ur ^älfte beftettt. Tlan ift erflaunt, irgenbeinen

SWenf^en ouf bem gelbe arbeiten ju fetjen. ^m S)orfe biefetbe

©titte unb faft biefetbe ©infamfeit me brausen. Sßenn aber

brausen ettt)a§ tt)ie ^Jaturrul^e eingefe§rt ift, bie ettüa^ (^ro^=

artige§, faft ettt)a§ @rfiabne§ l^at, trägt bie (Stitte be§ 5)orfe§

ben 6:^arafter ber Jßerbroffenl^eit: bie Söben unb bie Spüren ge=

fcfjloffen, foba§ ber 93efe^t §um Öffnen gegeben werben mu§,

bie paar 9}?enfd§en, bie fi^ :^erau§tt)agen, mi^trauifd^ ober ängft=

lid^. 9J?an merft e§, fie füt)ten fic^ überflüffig, finb auf bie

•Seite gefdroben, fie fd^Ieid^en ^erum, arbeiten fönnen fie nid^t§,

^u effen ^aben fie nid^t biet, unb ob fie oud^ nur i^r ^aupt in ber

eignen §ütte niebertegen, ^ängt bon ber SOfenfd^Iid^feit be§ geinbeä

nb. ^m 9[Rorgen= ober im Slbenbtid^t, tt)o bie f^ttjeren Sdfiatten

biefer müben ^a^reSjeit fo bunfel fielen, meinte id^ mand^mat, ha^

Sanb grinfe mic^ tuie ein ^otenfopf an, in beffen §ol§te Singen

bie ett)ige ©onne, bie bon alt biefen Seiben nid^tS ujei^, öer=

gebtid^ !^ineinfdE)eint. ^ft ba§ nid^t ber Siob, biefe ^äufer o§ne

genfter, mit gerborftnen, bon ber ?$euer§bmnft gefd^roärjten

90'Jauem, ben eingeftürgten Sormegen, ben gefaßten ^Bäumen, für

t>ie feine frö^Iid^en SKenfd^en me!^r ba finb, bie fie umfc^atten

m5dE)ten? 2)a§ franjöfifd^e SDorfcafc mit feinen brei jerfeffenen

^o^rftü^ten unb feinem einbeinigen 3::ifd^(^en unb berfd^offenen

^ittarb ift bon feinen tungemben ©öften bertaffen, tüeber bie

einförmigen politifc^en (^efpröd^e nod^ hk ©ominofteine, beren

©eftapper bamit eine gertiffe St^ntid^feit l^at, finb ju beme^men.

Sogar in ben fteinen Stäbtd^en ]^errfc§t am frühen äKorgen
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^otenftiHe; fie finb immer tüenig 6ek6t, je^t machen fie faft ben

^inbrurf, au§geftor6en ju fein.

SfJiemanb mog fid^ jum forgenöolten S^ogeftiert ergeben, nur

ber (Solbot, l^ier fo red^t ber .^'err, jie^t fingenb jum Xorc

l^inauS. SBo§ Kimmert i^n bie ß^ti^örung in biefem Snnbe!

@§ finb ©lementargetüolten luie S8Ii^ unb ©türm, bie l§ier ge=

l^auft l§a6en. 6r gie^t baran borüöer toie ein SBonbrer an einem

furd^tbaren 93ergftur§. SBo^I ift e§ ioa^r, i>a% bie gleid^mä|ige

gremb§eit unb fd^eue SBilbl^eit fo bieler taufenb 9)lenf(|en, an

benen ntan gleid^giltig, tt»enn nic^t feinblid^ borübergel^t, unb fo

bieler taufenb Drte, an hk fid§ feine anbre Erinnerung fnüpft

al§: l^ier ftonb id^ auf SSor|)often, ober: l^ier ift mein ^omerob

gefaKen, ba§ ^erg öerarmt unb gleid^fam au§börrt. ©in fo

ftar!e§ @efüi§I ber grembl^eit reijt um fo ftärfer jur (Se^fud^t

nad^ einem öanbe, h)o nid^t§ unb niemanb unBefreunbet ift. §üte

bid^ aber, biefe (Se^nfud^t ju nö^ren ! «Sud^e lieber ben ^enfd^en

in beinern geinbe, fo bu feiner ^ob^aft nserben fannft, al§ ha^

t)u beine ®eban!en §uöiel in bk §eimat fd^tneifen lä^t. ^eimtoe'^

ift ein bittere^ unb gefä§rlid^e§ ^raut. öier ift bein unb beiner

©ebanlen ^Ia|!

2tu§ bem f^neben ber SfJad^t ertoad^t man jeben 33forgen

neu §ur SSirüid^feit be§ £riege§. SSie gut, ha^ man in ber

9(iegel fofort biel §u Diel ju tun l^at, aU ha^ man ben S^räumen

bon ^eimat unb öeim!e^r nad^l^öngen fönnte! Unb tüie gut,

"ba^ bie 9Jlorgen!ü^le fo ettüa§ ^äftigenbe§, 2lufregenbe§ in fi(^

^at! S)er fcfiioarje ^affeefub, ben man glü'^enbl^ei^ hinuntergießt,

trögt bon innen '^erauS §ur Ermunterung bei. SDie Korporal*

f(^aft fammett fic^ unb eilt im Sauffd^ritt §um Drt be§ ^b=

marfd§e§. 50?an freut fid^ feben Xüq bon neuem, in§ SöataiKon

einjurücEen, eö ift boc^ ein impofante§ (Sänge, biefe lange gi^ont

bon taufenb SOiann in fed^l ober gmölf ^li^exn. Eben nod§ bott

Söemegung, Sieben, Sad^en, je^t ftill, ha^ man ein 33tatt fallen

l^ört, unb in eine Sinie gerichtet: Sßilb ber Unterorbnung bon

taufenb felbftdnbigen SKeufd^en, unb eben be§l§atb SSilb ber

Orbnung unb ber ^o^tn B^Jerfmäßigfeit. SKit 9Kufif ^inau§

au§ bem fremben ^orf, unb nun „o!^ne SÜritt," b. f). S^iiemen

getocEert, 93rotreft be§ f^i^M^^^ gefaut, B^gatre angejünbet.

Unfer 9Jiarfd£)ieren ift in ber erften ©tunbe ein reine§ SSanbem,

unb ha tbir S)eutfd^e finb, ber SSanberpoefie tro| SSaffenlörm

nid^t bar. SBie freuen mir un§ ber <Sonne unb be§ Stauet,

tbir f^Iürfen bie frifd^e äRorgenluft, bie un§ freubig entgegen-



172 Bilber aus bem Kriege mit ^rattfreic^

iüe:^t. 2Ba§ fd^abet§, ha^ man nic^t an jd^önen fünften öer=

toeiten, bie SSIide genießen fann, um fo me|r fe^en mir im

ginge: hk SSelt ifl neu, in bie wix l^ineinmarfedieren, ber S^ag

ift jung, unb Wir finb jung, greili^ fü^rt jeber (Sd^ritt, ben

lüir öorroärtS tun, öon ber ^eimat weg. 3!)en!en tt)ir nid^t

baron, fd^auen h)ir öornjörtS. ®od^ ^alt, nod^ einen S5Iirf jurürf,

einen legten auf bie gort§ bon SRe^. SBie rötlid^ fte öon il^ren

fd^öngeformten ^ügeln l^erableudEjten! SSorgeftern beriie^en ton

fie, unb fie finb fd^on fo weit, fo totxt, oI§ lägen ^unbert ©tunben

glüifd^en un§. sber ®eban!e ber Trennung ifl in biefem Seben

öoU SSetoegung unb SSeränberung ungeheuer ejpanfiö, er rüdEte

fie fern öon un§ weg, oI§ mir nur raupten, ba^ mir meftmärtS

meiteräiel^n mürben.

^06) eine ^)raftifd^e 93emer!ung jum (Scf)Iu^. 2)er 2ßagen=

tro§ ift ba§ 9)iitteIalterUdf)fte in ber ganjen mobernen ^ieg=

fu^rung. 9Kit ^ferben unb unbigji^jlinierten, unmittigen gu^r=

ieuten taufenb SSagen auf grunblofen SBegen mitjufu^ren,

tk unter Umftänben bie $8emegungen ber Xru^pen i^emmen

unb einfad^ fte^n gelaffen merben muffen, fte|t burd^auS nid^t

mit atten ben finnreid^en Sßeröefferungen auf anbem (Gebieten

ber ^egfü^rung jufammen. Sei 2e 9}lan8 l^aben mir im

Januar 1871 bie SJagage öon brei franjöfifdEien ^rmeeforpä

obgefd^nitten unb al§ tote SJiaffe in unb um bie @tabt liegen

fe^en. ^^aufenbe bon gu^rmerfen aßer Slrt, mit unb o^ne '^uf)X'

ieute, mit toten unb halbtoten ^ferben, unb nod^ mei^rere un=

befpannt, SBagen jer^ unb il§re Sabungen erbrochen, bon ben

l^ungemben ^ferben ongenagt, bie bermilbert maren unb kämpfe
miteinanber aufführten. Unb ma§ ^ängt nun aKe§ bon bem

rii^tigen ®ang biefer Kolonnen ab, bor altem SlJerpftegung unb
3Jiunition§erfa^ unb ber 3ftucEtran§port ber SSermunbeten unb

ber hänfen. SSenn mir bebenfen, meldte 5tnforberungen on bie

S3emeglid§!eit ber einzelnen Körper allein fdf)on bie (^rö^e ber

Struppenmaffe ftellt, hk ein fünftiger ^ieg in Slftion fe^t, unb
menn mir bie Umge!§ung§= unb bie 9iüdfmdrfd^e ermägen, gu benen

bie meittragenben Söaffen nötigen merben, mu§ un§ bie 9f{eform

be§ 3JiiIitärtron§portmefen§ al§ eine ber erften 9'Jotmenbig!eiten

ber ^ieggbereitfciaft erfc^einen. 2)ie 3Kanöber ber legten ^ai)xt

l^aben meine§ @radt)ten§ an rafc^ ju legenbe Selbeifenba^nen

unb an ©etbftfafirern nod§ nid^t ha§ gegeigt, ma§ bie S3emeg=

Iict)feit ber gelbarmeen berlangt.
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3urüdfe^tenb bin id^ an einem ©ommermorgen bon 1871

auf anberm SSege, bon ben btutgebüngten, toeiten ebnen ®e-

treibefelbern bon 2lmanbiIIer§ l^er in§ SKofeltal l^tnobgefd^rittcn.

Über htm gtu^ ftieg ein feiner blauer ^aud^ auf, öon ber

geftem gepflügten @rbe §og tei§ unb tu^i ber 95obengerud^ !^er,

ber immer an Seben, an keimen erinnert; jemanb fragte, ob er

bon ber blutgebüngten ©rbe nic^t fd^ärfer tt)e!§e. 2)ie erften

9trbeiter »anberten auf ba§ ^üh §tnau§, unb eine ^ul^, bie om
SSege h)ieber!äute, l§ob langfam ben ^ojjf unb fd^aute un§ un=

beforgt nad§. ®o§ täglid^e Seben fd^ien faft tüieber eingeren!t

ju fein. S)er Sturm ttjar l^cftig gettjefen, aber, am menfd^Iid^en

Seben gemeffen, fur^. 9Kan mu^te fic^ fagen, ein tüd^tige§ SSol!

!önnte biel leiften, fo ®ott i^m lange genug ha§ Seben unb bie

^aft tie^e.



5. Dem Hauptmann 3ulteb

SSon atten Reiten beg %aQt§> toax mir ber ©pdtnad^mittag

immer am tpenigften greunb. S)tefe ©tunben um fünf unb fed^^

§erum ^aben feinen regten S^rafter, fie öerfd^tuimmen jhjifd^en

bem gelten S'Jad^mittag unb htm. grauen Slbenb, fie ^aben felbft

ettt)a§ §ettgraue§, ^rüblid^eS. Siegt öietteid^t über i^nen ein

©d^atten öon gon§ ferner Erinnerung an bie «Sc^ulgeit, wo bie

^aben §u lange f))ielen, bann §u biel S5efperbrot effen unb

enblid^ mübe unb fatt bie ©rammatif nic^t mel^r beiüältigen

fönnen? ^m §erbft ift e§ befonber§ fd^Ied^t mit biefer ßeit

beftettt, ha ift gar fein ^ta^ me!§r für fie bor bem frül^en

9lbenb, ber fo iä| l^ereinbrid^t, fie fü^rt nur noc§ ein Lämmer-
bafein, unb lei^t ftedt fie un§ mit bem @efü§I einer gett)iffen

ßtoedElofigfeit an. ^d^ laffe mir§ gefallen, wenn man mit SSier=

u^rfaffee ober günful^rtec barüber tt)eg§ilft. Slber gerobe öon

fold^en ©enüffen tuar id^ §eute fo lueit njie nur möglid^ ent=

femt, fo tütit, ha^ iä) nic^t einmal bon ferne baran badete, ^c^

badete überhaupt an niemanb unb an nid^tS, ma§> ben ©ebanfen

eines @enuffe§ tüod^rufen tonnte. Steinen ganzen SJerftanb na^m
bie gelbttjad^e in Slnfpruc§, fünf SpfJuSfetiere unb id^ ©efreiter^.

bie bort unter bem SSrürfenbogen lagerte, unb ber fran§öfifd§e

SSorpoften, ber aller Sßermutung nad^ in ©d^u^rteite — bamal§,

im B^italter ber 3ünbnabel, l^öd^ftenS fünf^unbert 9Keter —
un§ gegenüber bort hinter bem (Sifenba§nbamme lag. ^DJe^r ol^

einen $8üd^fenfd^u^ fo^ man nad^ feiner (Seite in bem tuettigen

©elänbe. ©ine fleine SBelt, in beren engem Umfange fogar ber

9KauIn)urf§§aufen bort am äu^erften staube eine bead^tenSirerte

©rfc^einung ift! @o fern fd^eint er ju fein, ha^ iä) mid^ frage:

S^ft biefe§ ßrbbraun nid^t blöulic^ getönt tt)ie ein femer Söerg?

Dber fd^immert ettt>a§ ^ur^jume§ |erau§? Eng unb bod^ für

mid^ bie SBelt, eine ganje 2SeIt! ©eftem l^abe id^ einen ^ameraben,
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ber fid§ ju treit in bie SStefe §inau§geft)Qgt l^atte, bon einer

plumpen, breiten S^obatierefugel burd^ ben SKagen gefd^offen, fid§

fd^meröerlüunbet an biefer ©teffe in @rf)nter5en ftrümmen fe§en.

©eine legten (^rü^e l^obe iä) für ben f^att feine§ S:obe§ in

meinem Stafd^entuc^. dreilt mi(j§ ba§[eI6e @c§idfal, bann fönnte

e§ jttiifd^en ic|t unb einer @e!unbe mit meinem ßeben au§ fein.

§at alfo nid^t biefe§ fleine, fa^Ie @tütf Söelt einen riefigen SSert

für mid^? @§ ift oIIe§, tt)a§ ic^ ü&erl^oupt öon ber Söelt |aben

!ann, unb e§ lol^nt fic| bodE), e§ nod^ einmal grünblid^ anju^

fd^ouen. @§ gehört fid§ ja aud^ bienftlid^, fügt bie (Stimme be^

gelbfolbaten, ber iä) feit öier SKonaten bin, in mir l^inju, "i^a^

man fid^ im ©etdnbe orientiert. S^n too^I: l^ier ift ein S8rücEen=

bogen, über ben bie ßanbftra^e Wegführt; e§ fliegt l^ier fein

^a^, aber hit !§erbftlid§ gelben SBiefen biefer 9^ieberung mögen

mo^i im gi^ül^Iing unter SBaffer fte^n, e§ fprid^t aud§ mond^e

!a^Ie, fd^Iammige ©teile bafür. SSon Iin!§ f^tningt fi(^ tie

flod^e ^rbe einer ©ifenba^nlinie bal^er, bk fid^ ungefähr taufenb

<SdE)ritt öor meinem <Stanbpun!t mit ber (Strafe fd^neibet. ®ifen=

ba^n unb Sanbftra^e liegen auf l^o^en ^Dämmen, bie meinen @e=

fid^tSfreia im Often, SBeften unb SfJorben umgrenzen, ^inter

bem |o|en Sa^bamm im ^Jorben liegt bk fleine geftung, öon

ber mir ein paar gleid^giltige Sürme borgeftem beim §ermarfd^

in ber blaffen SfJobemberabenbfonne fd^immem fallen; betröd^tlid^

nö^er, tt)a§rfd^einlid§ gerobe l^inter ber ©tra^enfreujung mu§ biig,

§öu§d^en liegen, au§ bem geftern gefd^offen h)orben ift. §ier

auf bem feftgetretnen ^tonboben bor htm 33rüdEenbogen !§at ber

SSerlüunbete gelegen, bi§ il^n bk ^ranfenträger l^olten, bort flebt

bon feinem ©tut an ben ^ra§§atmen, e§ ift fd^on überreift, al^

motte bie SfJatur mit biefen ©puren fo rofd^ mie möglid^ auf=

räumen, ^ct) mu^ biefe S3IutfIedEen öfter§ anfd^auen, fie finb

ba§ garbigfte, um nict)t gu fagen ba§ ^eiterfte in meinem Um=
freiä; bie feinen (SiSfriftatte auf ber tiefroten Unterlage mad^en

in ber 2:at ein §ierlid^e§ 93ilb. ^d^ benfe an bie roten SSIüten

ber (Sommeraboni§, bk man in meiner ^eimat 33Iut§tröpfd§en

nennt, an blutrote (Sonnenuntergänge, an Sltpglül^en, unb bk
©ebanfen fd^meifen meit §inau§ bi§ an ba^ purpurne SKeer

§omer§. 2Sie arm ift bie Palette ber 9^otur, ba^ fie für ba§>

Sölut eine§ fterbenben 5Renfc|en feine anbre Sarbe at§ biefe^

glül^enbe 'Stot ^at (Sonnenuntergang ift ja freilid^ aud^ ein SSer=

glühen, unb fo mie bie (Sonne morgen toieberfommen mirb, fann

aud^ ber 9Ku§fetier Sligner mieberfommen. . . .
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S)te Sanbftra^e ift mit ?|Sa^peIn befep, bie, tote ba§ in

gran!reic^ ü6Itd^ ift, in fonberbare t^ountn gefd^nitten finb: bon

«nten an jebeS ß^ß^S^cii^ obgeÜppt, bt§ nur nod^ eine üeine

tJtnfelförntige Soubfrone übrig ift, ober unter bem fleinen Saub^

büfd^et an ber ©pi^e eine fd^irmförmige Stu§brettung ober eine

einfeitige 3tbfd^älung, bo^ ber 58aum tüie l^dbiert aulfie^t. gaft

otte 93I5tter finb fd^on öerttiel^t. 2)ort !^at fic^ ein S5rom6eer=

ftraudt) gtüifd^en Sörücfe unb SDamnt eingentftet, beffen $8Iötter

nod^ grün finb; er fc^etnt etn)a§ tt)ie ein ^umorift in biefer

Sanbfd^aft ju fein, beSttjegen trägt er auö) S)ornen, bontit nid^t

magre ^orf!ü!^e feine "^eitere Saune mipraud^en, bie fd^tt)ar5=

glänjenbe fü^e Söeeren unb im ©pät^erbft grüne ^Blätter trägt.

<£in 33Iatt babon ift purpurbraun, ba ift fein Sßlut baran; e§

ift eine tiefe öer^Itne ©tut, ai§ glül^ten mic^ gal^llofe ^erbft=

fonnenftra^ten an, bie firf) in ben 3cÖ^ft'(inben biefe§ S8Iatte§

gefangen l^aben; „e§ blirft mid^ an mit ftißer Seben§luft, bie

trärmenb mir gebrungen in bie 93ruft," üingt mir burd^ ben

©tun. Senau a|nte fto^t, tt)ie forbemb, tt)ie tätig biefe§ Seben,

unb im ©runbe toie l^eiter e§ ift, tro^bem ha^ ber ^ob immer

in fUdf) unb ^lieb mit aufmarfd^iert. (Sagt er nid^t aud^:

„S)rei 5)tnge l^ätt td^ gern bottbra(^t, geftanben in ber l^et^en

©c^Iod^t" ufttj.?

befreiter, ^^, lüo fe'^en «Sie benn l^inauS? 55ortl^in unb

bort"^in muffen (Sie gront mad^en, "^örte td^ bie tüol^lbefannte

(Stimme meine§ Hauptmanns l^art neben mir. (£r hjar üon ber

onbem (Seite be§ Stra|enbamm§ ^er fommenb imter bem S3rücEen=

bogen burd^gegangen, öor bem tc§ auf einem ©unb Stro'^ fa|

unb ben §tmmel betrad^tete. ^d^ war aufgefc^neHt unb ftanb

aufredet unb aufmer!fam bor i|m. ©ort fte'^t ber getnb — er

beutete nad^ Dften — , bon bort oben l^aben mir ntd§t§ §u

fürd^ten. 9Jid^t§ 9^eue§?

^i^tö, ^err Hauptmann. (Seit bem Sc^u^ geftern 9fiad§=

mittag !^at fic| nic^t§ gerührt, ^ä) bin in ber ^Rac^t um elf unb
um bter fo meit borgegongen, mie ber §err Hauptmann befolgten

i^aben, feine (Spur bom geinbe. 5)er 91&u§!etier ^aber ift ^eute

frül^ nod^ einmal auf eigne gauft am ®amm §ingefd^Iid^en, ^t
nid^t einmal eine gu^fpur gefeiten.

@te h)tffen genau, ha% ber Sd|u^ geftern bon ber 95a§n=

freujung ]^er gefeuert ttjorben ift?

®enau, §err Hauptmann. ®er 9taud^ ftanb nod^ längere

3eit fid^tbar über bem (Signal, ©rlouben mir ^err Hauptmann
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5U jagen, fu^r iä) nad| einer §alben @e!unbe ^auje fort, ba§

ttjir alle meinen, e§ muffe §inter bem 3)amm an ber ^eujung
ein Söal^nlDörter^uäd^en liegen, unb ba^ eine gelbnjad^e ber

gfranjofen barin ift.

Sßein ^anptmonn fd^aute mid^ tt)ie fragenb on§ feinen falten

btanen Singen an, nnb id^ fanb ben 3Knt, l^inäujufügen: SSenn

ttjir bie au§!§ef)en bürften, ^err Hauptmann!
D§ne fic^ gu befinnen, antmortete mein ^anptmann furg

nnb troden: SSerfuc^en (Sie, 06 ©ie morgen Qttoa§ mel^r ju

melben Mafien al§ l^eute, aber feien «Sie öorfid^tig.

^6) folgte i^m in ref:pe!tboHer (Entfernung, al§ er fid^ rafd^

^um (Se^n loanbte. 9?od^ über bie ©d^utter bie grage: (Sie

laben bod§ gü^Iung rec^t§ unb Iin!§, (befreiter? unb nad^ ber

hirjen Slnttöort: 3" S3efe§I, ^err Hauptmann, Iinf§ mit bem
(Sd^ü^enjug, red^tS mit ber erflen Kompagnie, ftanb id^ am anbem
(Eingang unfer§ S3rücfenbogen§, unb hinter mir ftanben bie brei

9Jiu§fetiere, bie gerabe „balieim" waren. Sßir fd^auten un§ äu=

frieben an, ber (Strenge l^atte nid^tS ju tabetn gefunben. |5reiüd§

btieb t|m aud^ nid^t biet Qdt bagu, §atte er bod^ nod^ fünf

^often objugel^n; mir mußten, ba§ er biefe Strbeit gern felbft

beforgte, menn hk Kompagnie in einer fo exponierten Sage mar
mie l^eute. 2Bie biefe Sage eigentlid^ mar, mu^te natürlid^ nie=

monb öon un§ §u fagen. ^d^ !^abe e§ überhaupt erft ou§ ber

9{egiment§gefd^id^te erfal^ren, bie biete ^a^re nad^^er erfd^ienen

ift. 2Bir maren geftem rafd^ gegen eine fteine befeftigte @tabt

tjorgerücft, Ratten bort bie gange SSrigabe öorgefunben, atte§ in

S3ereitfc^aft, bie Dörfer, too fantoniert mürbe, §ur SSerteibigung

l^ergerid^tet: Söarrüaben an ben SDorfeingängen, @d^ie|fCharten uftt).

SSa§ bebeutet ba§? 2)ie Keine geftung fott mit ^anbftreid^ ge=

nommen merben, mar bie SJJeinung ber ^ompagnieftrategen, al§

bie fid§ befonberS einige Slbantageure unb neugebachte SSigefelb^

mebel auffpielten, bie fo taten, oB fö^en fte in bie ©e^eimniffe

be§ (^eneratftob§ fd^on ganj tief l^inein. Stn etma§ geringere^

al§ einen ^anbflreid^ benfen ptten aud^ mir onbern für un*

folbatifc^ gehalten; :^atten mir bod^ bie gtanjofen biSl^er nod^

immer jurüdfmeic^en fe^en. SSir Ratten feft ermartet, ha^ man
am erften 5lbenb nur bie S)unfel^eit abmarten merbe, um bann

bon allen (Seiten gegen bie (Stabt bor§urücEen, bie 2:ore ein§u=

fd£)te^en, morauf fid^ bann auf bem SRarft bie fiegreid^en Gruppen
bereinigt l^dtten. ©tott beffen maren ja'^Ireid^e gelbmac^en an^^

geftellt morben, benen eingefd^örft morben mar, fid^ nit^t leid§t:=

aia^el, @Hlct§infern unb Sräume 12
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finnig gegen bie ©tobt borjntüagen, tDo'^I aber etwaige feinblirf)e

SSor^Joften bann unb njann ju beunrul^igen, bamit fie tüeber an

unfrer SSac^famfeit noc^ an unfrer ^ampfluft §h)eifelten. S)er

3h)ed be§ ©anjen toax einfarf) bie SSerfd)leiernng unfrer ©tettung

in ben Umgebungen ber großen ölten ^rodin§ial|auptftabt, bie

bret 9iJ?ärfdt)e !§inter un§ lag, bie ©rfunbung ber @tär!e beg

geinbe§ auf biefer «Seite unb fo nebenl^er bie Stuf^ebung einer

ganzen Sln^al^I bon SSaffen= unb 9Kunition§nieberIagen in ben

Dörfern biefer fran!tireurberüc^tigten ©egenb. 2)a§ beforgte an

biefen §tt)et ^agen unfre ^aöallerie auf§ befte. S<^ ^abe fpäter

fagen ^ören, ein anbrer al§ unfer 93rigabefommonbant l^ätte

atterbing§ einen ^anbftreid^ getoagt, e§ fei oud^ baöon bie Stebe

gehjefen, aber bie Strtilterie fei gu fd^iüad^ bofür befunben ober

gehalten morben.

(Einerlei, toix in unferm luftigen Soger l^otten ha^ ©efü^l

ber größten SSid^tigfeit unb jttjeifelten feinen Slugenblid baran,

ha^ biefer Slbenb ober biefe 9^ad^t irgenb etlooS SBid^tigeS bringen

merbe. 5luc§ je^t nod^, nod^bem bie erfte ^aä)t foft rul^ig ber=

laufen mar — nur ein paar SSorpoften l^otten ©c^üffe ge-

roe^felt — , l^ielt biefe§ (Sefü^I an. @§ touc^S mit bem fin!enben

Slbenb. S)ie grongofen fonnten fid^ biefe legten bierunb§tt)anjig

(Stunben ja ouc^ be§^alb fo ru§ig der^olten §aben, toeil fie im

Sc^u^e ber S)un!d^eit einen SBorfto^ machen sollten. SBir

njoltten un§ jebenfoÜS nid^t in ©ic^er^eit Wiegen. SSorfic^tig!

JDor bo§ le^te SSort beS §ouptmann§ getoefen; e§ mu^te fd^on

fel^r notnjenbig fein, SSorfid^t ju üben, Wenn er bagu oufforberte,

benn für getoö^nlid^ war nid^t bo§ fein 2iebling§wort, er Wor
immer bielme'^r bereit p fogen: S)rauf, unerf(^rocfen, foltblütig,-

entfd^ieben.

^d^ ^otte bem ^ouptmann noc^gefd^out, hi§ er öerfd^Wunben

war; er mu^te Iöng§ be§ @tra§enbamm§ bi§ in bie ^ä^t beg

S)orfe§ äurüdge^n, wo bie Kompagnie fontonierte, um bon bort

au§ ben SBeg ju einer onbern geibwod^e gu gewinnen; quer

über bie SSiefen gu ge§n, bafür war e§ nocE) gu i)tU. fSom
sBrüdtenbogen ^er tönten bie Saute be§ ^ortenfpieI§: fur§ ]^erau0=

gefto^ne SSorte, ha§> Slufflopfen • ber harten auf bem 2;omifter=

rüdEen, ein ßa^en Wie unterbrürfter SIud§, bie ^aufe be§ 9)Jifd§en§

unb immer biefelbe 9Kufif in einförmiger SSieber^oIung. ^d^

^attt feine Suft, mid^ bo ^ineingumengen, fie wottten i§r Spiel

fertig mod^en, fo lange e§ ^ett war, ein ©efpräc^ wäre je^t faum

wiüfommen geWefen, oud) id) ^atte je^t fein SSertongen mel^r
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banarf). 2)te (Seban!en, bte haS kommen be§ ^anptmann^ unter*

Bro(^en ^atte, njottten fid^ iDetterjpinnen. S)er SÖIicE in ntetne

„Umtuelt" rief fie gleid§ roteber l^erbor. ®er SJod^mittag ging §u

@nbe, ber Slbenb fanbte feine erften «Statten, iä) ntufterte gxünblid^

ben gongen engen ^ori^ont unb fo^ !eine (Spur öon SSeiregung,

öon SSeränberung. ^(^ badete an einen Sel^rfo^, auf ben ber

treff(i(i)e Sergeant SSater im tl^eoretifd^en Unterrid^t befonbre§

^eiuid^t gelegt ^tte: 2)a^ ein ®orf bom f^einbe 6efe|t fei,

er!ennt ber ^atrouiIIenfü|rer baran, ha^ $unbe barin lebhafter

finb aU gettjöl^nlid^. 9'Jun, unfre Seute mußten fid^ ju bedien;

nid^t einmol ein öunbegebett tönte au§ Se§ Jßerfoij l^erüber.

S3ett»egung toar überl^aupt nur am ^immel. S)Drt öffneten fid^

bann unb ujann jttjifd^en ben 2BoI!en blaue genfter, unb gan§

unten am ^origont fd^ien ein getblid^er ßid^tftreif §u fagen: 2)ie

90^öglic§feit eine§ 2lbenbfonnenftra§l§ fott nid^t gan^ in Slbrebe

geftellt tt)erben. 9l6er bte SGBoIfen, bie ein raul^er Sforbmeft

launifd^ burd^einanber fc^ob, beeilten fid^, bie genfter gteid§ luieber

gujulöngen, unb tva§> ber gelbe Sic^tftreif meinte, Iie| mid§ ganj

falt; nid^t tüeil er im ^on etJuaS (Sd^roefligeS §atte, ba§ on unb

für fic^ !ein SSertrauen ertoecEte, fonbem todl id§ fo tüeit gar

nid^t benfen iDottte. @§ toar ein trüber, froftiger %aQ, unb bamit

genug. 2)er ©inbmdE, ben er über biefer falzten, folgten ßanb=

fd^oft mad^te, toar fo einheitlich, ba% man nid§t§ barüber :^inau§=

§uben!en l^otte: man lüar mit grau unb braun, trüb unb ia^

ganj gefättigt, toenn aud^ nid^t eben jufrieben. SBer nid^t gan^e

^age bon frü^ bi§ fpät in einer fold^en Sanbf(i)aft aushalten,

lüefentlic^ auf bemfelben ^un!t ftel^enb immer benfelben (Sefid^tS?

!rei§ muftern mu§, §ot feine Stauung, mie leer e§ in ber SBelt

au§fe§en !ann, @r erfährt bann erft, ha^ e§ ©inbrücEe gibt, bie

nod^ öiel leerer finb al§ einfädle ©titte. ^m bürgerlid^en Seben

luirb er bann I^rifd^ angel^auc^t unb fei^nt fid^ nad^ ber ®infam=

!eit be» 2BaIbe§ ober ber @införmig!eit eine§ leiten 2Baffer=

fpiegel§, bie i^m öott tönen im SSergteid^ mit biefer fd^rillen

£)be. ®er ©otbat überlegt, n)a§ too^I in biefer Sanbfd^aft

^riegerifd^eS paffieren !önnte, unb toaS bann §u tun toäre. 3ln

3(bmarf^ ift nid^t ju ben!en, wenn er nic^t ettua nod^ in ber 9?ad^t

allen, aud^ bem Hauptmann, unerwartet plö^Ud^ befolgten toirb.

3u einem SSorgel^n fd^eint man fid^ ebenfotoenig §u entfd^Iie^en.

SSir muffen aber me§r erfahren, ber Hauptmann »ünfd^t e§.

2)er öefer erlaube, ba§ id^ i^m an biefer Stelle ben §aupt=

mann öorfteKe, ber bie erfte ^erfon in biefer Keinen SKelt ber

12*
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gelbhjadie öor ße» SSerjoiy unb 6i§ auf ben heutigen XaQ eine

bcr erften ^erfonen im ganjeu 33ereid§ meiner Erinnerung ift.

SSon Siebe, greunbfc^aft, SBere^rung unb bergleid^en ift ätoar

bei un§ nid^t bie ätebe. ©old^e Sßorte nimmt ber ©olbat bi§

jum gelbroebet auftt)ärt§ unb einfd^lie^tic^ gor nic^t in ben 93?unb.

(£r ge:§orc^t; unb ba| er nun biefem SSorgefe^ten fo gern ge^orc^t,

barin liegt bie ^oefie feineS SSerpItniffeS ju bem SSorgefe^ten.

S!Sa§ er i^m fd^ulbet, ift im 9fiegtement genau beftimmt, er ift

aber jebergeit bereit, meit mel^r §u geben, freiwillig, al§ SDienft^

mann. S)er 9JJu§fetier ift feinem ^orgefe^ten banfbar, ber e§

i^m möglich maö^t, bie tägüd^e, unobönberlid^e (^emo^n^eit be§

(^e^orci^enS, bie fo notn)enbig tt)ie ha^ Sttmen ift, al§ eine greube

ju em^finben, @o war e§ Bei hm 9?ibelungen, unb fo ift e§

bei ben 9Ku§!etieren ber gleiten Kompagnie. 2Sa§ nun auc^

biefem ©efül^I gugrunbe liegen möge, e§ bergolbet fein etntönigeg

Seben. grü^, wenn im falten 2J?orgengrau bie S?!orporalfd^often

au§ ben ^antonnement§ §ufammentreten, notbürftig gefrül^ftüdt,

faum fertig jugefnöpft unb umge!§ängt l^oben, ge^t ber Untere

Offizier prüfenb öor unb ^inter ber gront bon einem jum anbern,

bamit alle§ fi^t; ber Hauptmann foE ni(^t§ ju tabeln i^aben.

©iel^e, ba tritt er au§ feinem Cluartier, ha^ in ber Sflegel nid^t

beffer al§ ba§ feiner 9D?u§!etiere ift. «Sein ^ferb neigt i^m

freunblic^ ben S!opf ju, e§ Wirb geftreid^elt unb fofenb geflopft,

fein S)acEel umwebelt i^n, bie ganje Kompagnie freut fid^ barüber,

fie öerfte^t ja, ba| mon i^n gern l^ot. SDie jwei 3"9fü§rer,

^remierleutnant unb ßeutnant, treten l^eran unb melben. 5(d^,

ben!t jeber, ber in ber gront fielet, wie ganj anber§ finb bie! S)er

Hauptmann überragt fie etwa§, aber barin liegt e§ nid^t, benn

er ift felbft nur öon SJZittelgrö^e, unb ba folgen gteid^ am redeten

f^lüget brei 9Ku§!etiere !§intereinanber, hk größer finb al§ er.

@r überragt fie, bod^ überftra!§it er fie mel^r mit feinen ließen

blauen klugen, bie fo unbefümmert, immer gleid^ rul^ig unb !ü§t

in bie SBelt ^inau§fd^auen. ^oä) niemanb Vt fie funfein, aber

auc^ .niemonb fie trüb ober gar fd^Iäfrig gefe'^en. SDie ©efa^r

l^at gar feine SBirfung auf fie, ba§ wiffen Wir aEe. 2öir empfinben

oud^, ha'^ in feiner Haltung tttDa§> ift, wa§ aEe anbern uid^t

§aben. S)iefe fc^fanfe, elaflifc^e ^eftalt ^äit fi^ fo abfid^tälog

unb ungezwungen gerabe Wie eine junge «Sd^waräWalbtanne.

"SRan fann e§ nid^t red^t auSfpred^en, aber man fü^It e§, er ift

nid^t blo^ Dfftäier, er ift 9Jitter. ^a, ha^ ift e§, ba§ fü^lt

fogar ber gemeine 99^ann; fo meine id^ auf 33ilbem 9Jfänner in
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ftäl^Iernen D^üftungen, ben niäe|ttgen, betoimpelten S^umierfpeer

in bet eifenbe^anbf(|u^ten Sauft, gefeiten ju iaten. SIud§ tt)tffen

tüir alle, ba^ btefeS 9?{tterli(j§e ntd^t bIo§ in feinem 2i[u|ern ift,

«nb hü% fein ablid^er S^Jame feine oblid^e 9?atur nur befiegelt.

SBir fennen i'^n al§ ben eifern ftrengen unb ben eifern ge=

redeten, ^c^ beftätige e§ au§ frifc^efter (£rfo§rung. SfJod^ |eute

liegen mir bie biemnb5tt)an§ig @tunben ©trafttjod^e unb 5ßa=

trouittengänge in ben ^0(^en, bie er über mi^ öer|ängte, al§

mic§ bie Kompagnie bon meinem ^ommanbo jur Drbonnang beim

S)ibifion§fta6e nid^t abgelöfl ^atte, unb i6) rul^ig einen falben

^ag länger bort blieb, ftott fofort bie ^om^jagnie auf^ufud^en,

bie, unbe!annt iro^in, auf SSorpoflen marfc^iert mar; unb noc^

fü^Ie id§ e§, mie mein ^erj fid^ unter h^m lalten 95Iitf pfommen=
gog, ber mir ein ma^rl^aft öemid^tenber ju fein fd^ien. ®a§
mar bie gmeite S3egegnung; bie erfte mar ganj anber§ gemefen.

5Da ^tte er mir, oI§ id^ bon einem §äufergefec|t bor 9Ke^ mit

burd^fc§offenen unb bon l^eraufgefd^Ieuberten ^iefelfteind^en fieb=

artig burd£)löc^erten ©einlHeibem jurüd!e^rte, eine |albe glafd^e

SBein mit ben Sorten gereid^t: ®a, greimiöiger, ftirfen (Sie

S^re §ofen.

alfein ^itofü^ii^er, ein iunger Seutnant, '^attt fentimentaler=

meife geglaubt, ic^ ^ötte i^m ha§ Seben gerettet, meil id^ il^n

§inter einen fc^ü^enben Slßeebaum getragen l^atte, al§ ein ^rell=

fdfju^ au§ einem genfter bon oben l^er auf feine §eIm!ofarbe

\i)n o^nmdd^tig gemalt |atte; unb er fd^ien bem Hauptmann
biefe ©pifobe in f^arben ausgemalt §u l^aben, bie fel^r günftig

für mtd§ maren. ^tmx, ein guter ^abe mit etmaS ju biden

SBacfen, ^atte e§ aud§ für eine ^elbentat gehalten, ba| ic^, atS

mir §urücEge§n mußten, mir nod^ eine munberfd^öne 'i)aih ah=

gefd^offene S^eerofe bom SSIumenbrett be§ §enfter§ t)f[üctte, hinter

bem möglicfiermeife noc§ gran§Dfen lauem fonnten! ©eitbem

]§atte mic^ ber Hauptmann biele SSod^en gerobe fo ignoriert mie

bor^er. S)ann fom ber SBIidE bon (£i§ unb bie ©trofe. Unb
brei 2;age barauf bie britte ^Begegnung: bie erfte (Sinlobung,

mit i'^m unb ben ^ompagnieoffi§ieren §u Stbenb gu effen. ^ein

greimittiger :§atte fid^ bi§^er biefer d^re gu erfreuen gehabt,

unb id^ mar ganj befonberS ftoI§, ba^ mit un§ ber SSiäefelbmebel

gu ^if^e fa^, ber bi§ bor einigen SBoc^en unfer guter ^amerab
gemefen mar, bi§ bo§ Portepee eine ^luft gmifd^en un§ olten

f^reunben, bon ber Uniberfität §er befannten, ri|. (£§ mürbe

hen gangen SIbenb nur bon gleid^gUtigen Singen gefprod^en; aber
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tc^ bin niemals in \o gel^obner «Stimmung au§ ber geiftreid^flen

^efettfd^aft gegangen, mie id^ bon biefem ^olgtifc^ einer fran=

5Öfif(j^en SöauernftuBe aufftanb, in ber mein Hauptmann ein=

quartiert mar. Sötic^ erfüllten bi§ jur S8eraufc|ung bie miber=

fpredienbften @efü:§Ie: meine (Strafe erfd^ien mir nod^ biet öer=

bienter, mein gel^Ier nod^ biet unber§ei^Hc|er al§ borl^er; aber

ba^ alle§ mar ja nun in ber ebelften unb gartfinnigflen SBetfe

mieber gefü^nt unb bergie^en. (So gut mürbe e§ nun freilid^

nid^t iebem. ®r !onnte gelter lange noe^trogen, ber geftrenge

€^ef, unb fo l^at er e§ ^um SSeifpiel bt§ über ben gelbjug

]^inau§ bem greimiHigen SSott nid§t bergeffen !önnen, ha% er il^n

üuf einem ©oppet^joften an gefä^rlid^er Stelle mit bem SSajonett

einen Stpfel bom S3aum fted^en fal^. Unb ebenfomenig !onnte

er e§ bem langen Bi^gter bergeffen, ber Sd^reiberbienfte berrid^tete

unb megen fc^mad^er gü^e fe§r oft auf bem ^ompagniemagen

fa&, bal^ er einmal, al§ er auf bem geliebten SSagen fortfuhr,

fein ©eme^r im Ouartier 5urüd£gelaffen l^atte; B^egler behauptete,

ber SKarf(^ bon 25 Kilometern l^in unb gurücE, um ben alten

„Schießprügel" gu i^oten, fei t^m faurer gemorben al§ ber

^ompagniearreft, ben er abjufi^en ^atte. ^n allen biefen unb

ö^nlid^en gällen mar hk ganje Kompagnie jebeSmat mit 2tu§=

nal^me be§ Söeftraften auf ber Seite be§ Hauptmanns. 5lud^

menn bie Strafen mond^mol l^art auSfieten, ma§ mar ha^ im

SSergleid^ mit ber Erinnerung an bie faltblütige Haltung be§

^ef§ in fo bieten gälten, fei e§ im SSorge^n unter ben feinb=

li^en Kugeln, fei e§ im 5iu§^arren auf ndd^ttid^em StRarfc^ ober

in einer enblofen Söereitfd^aftSftettung in Stegen unb SBinb?

Unb mar unfre Kompagnie nid^t bie einzige im 9ftegiment, um
bereu D-uartiere fid§ ber S^ef bi§ in§ einseifte fümmerte? 3)a§

mar befannt, ba^ er fid^ feine S^iul^e gönnte, bi§ ber le^te SKann

bon ben «Seinen untergebrad^t mar; unb bielteid^t am §ö(^ften

mürbe e§ i|m bon un§ angered^net, ha'j^ er einmal bie 3fiegiment§=

mufüer mit fräftigen SBorten au§ ben ^öufem ausquartiert ^atte,

bie für unfer Kantonnement beflimmt maren. 9Kan ließ fid^

bon il^nen gern ettt)a§ borfpielen, liebte fie aber im übrigen

megen t^rer SBeid^Iid^feit unb S3ege!^rUd^feit im SSo!§nen unb

^ffen nid^t befonberS. 3)a§ ^ornfignal jum Stbancieren, baS

einer o^ne S^aubennefter bläft, ift mir lieber als eure Stände,

]^atte man bei biefer ©elegenl^eit ben Hauptmann fagen l^ören,

unb bamit l^atte er mieber einmal bie „öffenttid^e SOkinung" ber

Kompagnie 5um SluSbrucE gebrad^t.
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3)o(^ id^ fe§e, ba§ ic^ mtc§ §u tief in ^erfönli(^e§ einlaffe,

ha§ au^er mir l^eutjutage nur ttjenige intereffieren !ann; benn

ber SKann, bon bcm iä) ^pxe^t, ift !ein 6erüi§mter SD^ann, ben

bic SBelt fennt, l^at e§ ouc^ nie barauf angelegt; feine (^rö^e

mar eine (^rö^e in bem engen ^xeiS feiner ^flid^t. ©obiet h)ie

id^ ^ier bon i^m fpred^e, l^abe 16) aber freilid^ in ben ©tunben,

beren ^n^att id^ erjö|le, an i|n unb an feine Sßünfd^e unb

Söefel^Ie gebockt, unb infofem luurbe iä) tt)enigften§ meiner 2tuf=

gäbe nid^t untreu, inbem id^ eth)a§ länger bei i^m bertoeilte.

(£§ mar je^t büfter geworben, id^ !e^rte ju meinem S8rüdEen=

bogen jurüd, meine fartenfbielenben ^ameraben ttjaren in§ %vtk

l^erauSgetreten, fd^ritten rafd^ auf unb ab, fdringen bie 3lrme

freujhjeife über bie S3mft unb bie (Schultern, um fic^ §u erluärmen,

unb taufd^ten mit !ur§en SBorten i^re Slnfid^ten unb 2lu§fid§ten

über ha§> SSetter, ben unfid^tbaren geinb, ben man nid^t mel^r

erwartete, unb ben ^robiant ou§, ben man bringenb erwartete;

ber eine faute an einem @tüdE ^ommi^brot, ber anbre jünbete

in feinem ^feifd^en bie übliche SWifd^ung bon dtoa§> Xabat mit

biel öaumblöttem an. ®urd^ bie Dämmerung fal^ man brei

bunfle ©eflalten am <Stra§enbamm auftaud^cn, tro^ ber trüben

Suft bon toeitem fd^on er!ennbar al§ bk ^ßatrouilte, hk ben

9iad§mittag ouggefgnbt morben tttar, um ^ölelbungen mit red§t§

unb Iin!§ unb bem ^ommanbo im S)orfe auS^utaufd^en. Sie

brod^te !eine 9Jeuig!eiten, bei ben onbem gelbmad^en mar e§ ben

^ag über eben fo ftitt toie bei un§ geblieben, bod^ lie^ ber ^au|Jt=

mann berme'^rte SSSad^fam!eit, befonberS un§ wegen ber ber*

muteten $8efe|ung ber S5al§nfreupng, empfehlen. ®ie Patrouille

l^atte auf bem fRüdhoege bie 5lbenbfuppe, 93rot unb SSein gefaxt,

bie mir un§ beftenS fd^merfen Iie|en. 2)ie S^Jad^t mar ha, man
lehnte bor hk SSinbfeite be§ luftigen 9taume§ eine ^oljtür, bie

an§ bem nöc^ften ®orf^au§ gebrad^t morben mar, fe^te fid^ auf

ba§ (Strohlager unb l^örte mit einer gemiffen SSerul^igung bie

gteid^mä^igen unb bel^utfamen (Schritte be§ S)op|)etpoften§, ber

j[e|t bie Strafe bemad^te unb bon il^r ou§ bie Sflieberungen

gu beiben (Seiten überfeinen !onnte, fomeit bie ®un!el]§eit e§

jutie^. ©inmal ein leifer ^fiff be§ einen ?|Soften§, ber mitteilen

mottte, e§ fomme ir)m bor, al§ fei bor i^^m über ber S3al§n!reuäung

ein fetter ©d^ein; mir fonnten nid^tS ^eftimmteS fe^en, aber bie

%iften§ einer franjöfifc^en gelbmad^e hinter biefer (Stelle mürbe

boburd^ nod^ ma^rfd^einlid^er.
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SBäre ber ^lufenf^att unter ber SBriidte Be^aglid^er getnefen,

fo ^tten fic^ bte öter jungen SKänner, bie je^t i§re ©enjel^re

gut ^onb nolmen unb fid^ ntarfd^fertig nebenetnanber auffteUten,

bielletd^t gezögert, aufjubred^en; ober e§ lüar l^ier unten, abgefel^en

bon bem Üeinen gXed, tt)o ba§ trübe ßid^t ber 93Ienbtateme ]^in=

fiel, ebenfo bun!el tüte brausen, ebenfo falt unb noc^ ein gut

3:etl äugiger. SJian fel^nte ftc§ nac^ S3en)egung, unb im ftitten

tüax auä) ber SSunfd^ rege, ftd^ nirf)t etwa burd^ eine iSd^leid§=

^jatrouille überrajd^en ju laffen; e§ ift flor, ba^ man fid^ Berul^igt

auf§ «Strol^ legen tüirb, ttjenn man, bon bem näd^tlid^en ®ang
jurüdgefe^rt, metben !ann, ha'^ bie Suft ha bronzen rein ift.

Unb bann tüirb bätber ber 9Korgen ha fein, unb mit il^m öiel=

leidet bie (Sonne, tro^rfd^einlid^ SIblöfung, SSeränberung, unb ha^

9^ädE)fte nic^t ju öergeffen, ber l^ei^e Kaffee!

<Ste ge^n ol^ne öiele SSorte ah, t)orau§ ber ©rää^Ier bon

bor^in, ber je^t gar nid^t mel^r on§ 9Jef[e!tieren, fonbem nur

on§ Dbferöieren had^tc; hienn man fein (äefid^t l^ntte fe^en fönnen,

Würbe man unter bem QuQt bon l^eiterer ^Ieid§mütig!ett, ben

er nic^t leidet berlieren ju fönnen fd^ien, hit gefponntefte 2(ufs

merffam!eit ttjol^rgenommen l^aben, bie bie Qa^nt aufeinanber*

preßte, bie Slugen !^erbortreten unb bie Umgebungen ber 5lugen

fid§ ertüeitern lxe% um bem S3Iid nad^ aEen (Seiten freie SSa^
5u mad^en. S)o§ war wo^t auf iebem ©efic^t ber bier (Solbaten

ber t)or^errfcE)enbe SluSbrud; iebe§ 5tuge Wollte ha§> 2)un!el burd^=

bringen, worin bte ©injel'^etten ber Sanbfd^aft gteid^fam öerfunfen

waren; jeber wollte wentgften§ für ben ndd^ften (Schritt ha§^

^elönbe oufRären, bomit ber gu^ fidlerer auftrat, ^^re 9ln=

ftrengungen waren nid^t bergebenS, an^ bem ©d^worj würbe

(^rau, unb e§ güeberte fid^, tüa^ eben nodE) eine ^a<i)t gewefen

war, in Suft unb ©oben; in unbeutlidfien Umriffen ftieg ber

^o'^e @tra§enbamm jur IRed^ten ouf, unb bor il^nen fünbete ein

fd^wadt)er Sid^tfdE)immer unten am girmoment, ber ju fd^wanteu

ober äu ftacfem fc^ien, bie Sage ber ^taht an. 9Kan ging

gWor immer borfid^tig borwärt§, ober nun bod^ fidlerer unb

beS^oIb oud^ roftfier. 2t(§ dtüa fünfl^unbert (Sd^rttt prücEgelegt

waren, blieb ber gü^rer fte^n unb wartete, bi§ fic^ bie brei um
i:§n berfommelt 'Rotten. SDann fogte er leife: ©o getjt e§ nun
nod^ einmal ungeföl^r ebenfoweit fort, bann fommt bon SSSeften

l^er §albredE)t§ ber ©ifenbo^nbomm, ber biefen (Stra^enbomm

freugt; bort l^ot unfre Slufllörung ein @nbe. (£|e wir fo weit

fommen, muffen wir ou§ bem So^ ^erou§ unb fd^ouen, ob e§
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auf ber <StrQ|e o6en fau6er ift. — ^atvo^i, ^erauS, l^erauf, jagte

jufttntmenb einer öon ben bteren. — 2(6er nid^t alle, fu^r ber

junge gü^rer fort, tnbem er etnbringlid^er rebete, al§> fe^e er

jiebe§ ber gejTüfterten SÖSorte beutlid^ neben ba§ anbre, bantit

niemanb ein§ üBerfel^en fönne: S§r jtüei ^oftiert eud^ l^alfeweg^

§h)ifd§en 'i)kv unb ber ^eujung an ben ©tra^enbäunten, fobo^

i^r ba^ SBärter'^äuSd^en nod^ fe^en fönnt, ungefäl^r l^unbert

©d^ritt boöon, \^ unb §aber fuct)en 6i§ in ben SSinfel gu

lommen unb bort gerabe bor bem §öu§d^en ^inaufpfried^en.

SSerl^altet eud^ ftitt, bi§ bei un§ ein @(^u^ fällt, bonn pfeffert

ein paar l^inein; folgt ein ^ftff, fo fommt i^r un§ fofort nad^,

bleibt e§ ftitt, fo ge^t i^r rafd^ int (Schatten Bi§ ^ier^er jurütf,

:^ier treffen ttiir un§ lieber. — @ut, berftanben, brummten bie

jibei, bie je|t borauSgingen, ttJö^renb §aber unb ber gü^rer

o^ne Söorte folgten, ^ene fa^ man fic^ nad^ ein paar ^unbert

©d^ritten, bie loutloS in§ (äraue §urü(fgelegt tüorben hsaren,

l§aI6red§t§ am ©tra^enbamm l^inaufjie^n, biefe fd^Iid^en unl^örbar

tt)eiter. ^ein Son oI§ ba§ ^iflem ber bom üieif erftarrten

§öImdE)en unter il^ren ©o'^Ien, ha^ \i)ve angefpannten 9?erben

mo^ bernol^men, bog aber fc^on in ein paar ©d^ritten (£nt=

fernung berme'^t toav. 2)er l^ü^rer blieb toieber fte^^n unb legte

bem 9JJu§!etier, ber ^art an il^n herangetreten trar, bie ^anb
auf bo§ (S^eme'^r, ha^, SKünbung abmdrtS, faft berftedt i|m im

Slrm ru^te. dielaben? — ^^eft! — ®ut, fie fd^lafen, mx über=

rafd^en fie. — S'hin langfamer meiter; fd£)on gebüdt, oft, mo
ber SBoben uneben iüurbe, me'^r fried^enb at§ ge'^enb. ©d^on

f)^ht fid^ ber $8oben. — ^e^t langfam, be^utfam! — jDa§ ©etoel^r

in ber 3f{ec^ten, mit ber ßinfen bie ©rbe befül)Ienb, on ben ®ra§=

büfd^eln ^alt fud^enb, gel^t e§ ben l^o^en 2)omm l^inauf. @§ ift

gelungen, !ein rottenbe§ ©teind^en '^at fie berraten, fie liegen

1)axt nebeneinanber, !önnen eben gerabe bie ©c^ienen erfennen,

ik fid§ trie bunüe ©d^Iangen, fteHenmeife grau gtängenb, parallel

nebeneinanber '^ingie^n. ^e^t nod^ ein SiucE, unb ber iölidf

fd^meift über bie Sluffd^üttung !^inau§, fie'^t, nad^bem er fid^ an

bie Entfernung getb5t)nt ^at, bun!le SSierecfe unb Üted^tede am
§origont: bie ©tobt; bleibt ober tnie gefeffelt an bem Keinen

unförmlid^en Sßtod, ber ^inter ber onbem ©eite be§ 5)ammeg
borfd§iaut: ha§> oft befprod^ne SB(irter^äu§dE)en, ba§ 3^^^ tiefer

nöd^tlid£)en ©jpebition. ©ie liegen beibe unbelrteglid^, il^re Slugen

njoÖen fidf) in ha§ formtofe 2)ing bor i§nen einbo'^ren, fdiäten

ober nid^tS au§ bem brounen 5Dun!el al§ einen 3o«"r itjorin



186 23tlbcr aus bem Kriege mit ^ranfreic^

eine l^ö'^ere (Stelle bie Xüx anjujeigen jd^eint. S)o(^ ift ba§

tt)t(i)tig genug, benn biefe ©teile ift il^nen §uge!e^rt; bort, ttjo

ber Qaun er§ö§t ift, nterben fie öermutUcf) ben Eingang ftnben.

SBirb fid) bie 'küx gernufd^to§ öffnen loffen? ^oxä), Wax ha§>

nid^t eine «Stimme? Dber gar §n)ei? (£§ njurbe ben SSeobad^tern

fofort tiax, 'i>a'$ l^inter bem §äu§d^en jrtei SKänner tt)aren, borau§=

fid^ttid^ ein ©oppelpoften; aber fie regten fid^ nid^t, gingen nid^t,

wenn fie ftanben, mu^te man ^eräufd^e bon i^^ren gü^en ober

@ett)ef)rfot6en l^ören; fie fa^en ober lagen. SBarum ein 2)oppet=

Soften auf biefer (Seite, bie bem geinbe abgefeiert ift? — D,
ba§ tommt bei ben grangofen bor. — SJJit ber Sd^neüigfeit,

bie ben Gebauten in einer ernjartungSboIIen Soge eigen ift, gingen

biefe @rtt)ägungen unfern beiben ftiß ©eobad^tenben burd^ ben

<Sinn. ^a§ ©eflüfter njar berftummt. ©er gül^rer ^oh feinen

^o)3f ^ö^er, 50g ben Körper auf htii 3fianb be§ ®amme§, fein

©efäl^rte, er fa§ eth)a§ SDunfleS jur Sted^ten fid^ ]§eran§ie^n,

folgte i^m; eine leife S3erü]§rung fagte: ^(^ bin ha, an beiner

©eite, nun auf Rauben unb güB^n über ben So^nbamm, forgenb,

ha% hav ©eire^r nid^t bie Sd^ienen berührt; ttjdl^renb ber jmeite

nod^ friedet, ergebt fid^ ber erfte pfeilfd^nett, im SKoment, Iüo

feine §anb bk ^Tür erfaßt l^at, ift fie aud§ fd^on aufgebrücEt,

er ftürmt gegen ben (Eingang be§ ^öuSc^enS, in ®eban!en aud^

biefe Xüx fd^on einbrüdenb, ba — ein $8Ii^, ein «Sd^u^, ein

fd^njerer i^aU auf ber anbem Seite be§ ^amme§, ein paar

«Sc^üffe bon ber Strafe ^er, flirren §erfc|offener genfter unb

©d^ritte bon bem §äu§d§en meg — bann atte§ ftitt, unb bie

Sterne (endeten ru^ig mie bor^er. (Eine SSiertelftunbe fpnter

tbirb e§ hjieber lebenbig um ben Bahnübergang, eine größere

Qa^l bunfler ©eftaüen mad^t bie§feit§ §alt, gmei überfc^reiten

i()n, fteigen bort l^inab, tt)o man borl^in ben t^aU ^örte, unb

fd|teppen nad§ einer 93Jinute einen anfd£)einenb kblofen Körper

herauf, tragen i§n hinüber. — 2;ot? fragt e§ au§ ber 9iei^e

ber bort gebtiebnen, — @g fc£)eint fo. — S^^ein, ber ift »arm,

über ber neben i§m toax tait — 2So§er !ommt ba§ 93Iut? —
SDonner, ha§ ift biet, bie gange Sd^ulter ift no^. — @r ^at in

bem $8Iute be§ toten gi^anjofen gelegen. §ier, leud^te mit beiner

3tgarre, e§ rinnt nod^ ettt)a§ bon oben herunter, ^ier am §alfc,

nein, ba ift ba^ Sod^, am ^opfe. — 2(u, ha ift§ gefel^It, am
^opfe! — gort! fommanbiert lei8 eine Stimme, ou§ bem ©ereid^

biefer Spelunfe, unb bann gleicf) S^iotberbanb, ic^ ^obe i^n mit. —
SKan legt ben nod^ immer regung§Iofen Körper auf jibei ®ett)e§re,
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gloei tragen i^n, tnbent fie tl^n in ^alh fi^enber Soge unterftü^en;

nad^ l^unbert ober l^unbertfünfäig (Sd^ritten laffen fie i^n fadste

niebergleiten, ein SKontel ift rafd^ au§ge6reitet, ein SBad^Sfer^d^en

njonbert au§ einem S3rotfacf ^erau§ unb toirb !§inter f(^ü|enb

borgel^altnen ^änben entjünbet. ®er Unteroffizier entrottt jirei

Säinben gugteid^, Befühlt bie SSunbe unb f)at fie mit ein paar

Umtoinbungen gefd^idft gefd^Ioffen. — Söenig ölut mel^r, fagt er,

ber arme ^erl ^at fc§on gu biet berloren, afeer bie SBunbe ge'^t

nid^t burc^, unb ^ul§ l^ot er nod§. SSorft)ärt§. — '^n biefem

SKoment !ommt ^afcer l^erangefeud^t, ein (Setoel^r umgel^ängt, ha§

onbre h)ie einen (Stab in ber §anb. — §urra, ruft er leife, bem
(befreiten fein ®eloe§r! 2Ba§ ^ättt ber Hauptmann gefogt, tt)enn

toir i>a§> §urüdEgdaffen l^ötten? Unb l^ier ber Sauf bon bem

gran§ofengen)el^r, ber bem SBocEe^ ou§ ber §anb i^erau§gefd§offen

iDorben fein mu§. ®er lüirb i§n erft freuen!

\^»
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S5er ^rieg ift für ben ©olbaten bie ß^it i>e§ fd^roffften

SBe(^feI§ aller SelbenSbebingungen. (£r befingt biefen ßwftonb,

öi)nt \i)n biet ju bebenfen, felbft faft jeben ^Tag, tüenn er in

ben SJlorgen §ineinmarfd^iert:

©eftcvn nod^ auf ftoljcn Sioffen,

§eute burd^ bie 33ruft gefd^offen,

borgen in baä fül^le &tab.

2)DC§ nic^t %oh unb Seben ottein berfc§Iingen ftd^ eng im

bunten ÜJeigen ber ^ieg§tage. Slnbrer ^oben, anbrer ^immel,

nnbre Stufgaben, anbre 9Kenfd^en, anbre ©täbte unb S)örfer, bor

attem au^ anbre Ouartiere, unb nid^t jute^t: anbre§ ©täbtd^en,

anbre§ SRöbc^en!

^er ©olbat getDÖ^nt fi(^, btefe Unterfctiiebe gleichmütig §in=

june^men, ber SSec^fel ber S^age mu| i^m bie (Sc!§ule fein, in

ber er berart abgehärtet tnirb, ba^ aud^ ber Siücf^ug i'^n nid^t

entmutigt, ber plö|lic^ notmenbig tüixb, ttienn ein ununterbrod^en

fiegreid)er SSormarfd^ in§ (Stodfen gerät. 5tud§ bofür l^at er fein

Sieb, 't>a^ p}ax meift o^ne befonbem @runb angeftimmt, fieser-

Hdt) aber mit bem ma^rflen ©efü^t in 3^^^^« ^^^ ©nttöufc^ung,

ber ©ntbe'^rung Qcfungen mürbe:

®§ !ann ja nid^t immer fo bleiben

§ier unier bem iccd^felnben SKonb ufro.,

in beffen langen $ßer§rei§en jule^t bie SBed^felfätte im ©d^idEfal

be§ großen 5y?apoIeon in naiöer SBeife befungen merben. 9luf

biefe fc^merfte ^robe, bie be§ 9lürfgug§ nac^ öerlornem (^efe(^t,

ift ia ber beutfrfje (Solbat gerobe 1870/71 nur in einzelnen

götten geftettt morben, unb e§ gereid^t il^m bie 9hil^e unb £)rb=

nung feiner ®emattmärfd^e nad^ ®ouImier§ ober bon 2)iiDn nod^
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ber Sijaine faft nod^ mel^r pm fftu^m al§ mattd^e getponnene

©d^Iad^t. Stber h)a§ foft jeber (Singeine an SSec^feln be§ (£r=

Ieben§ unb ber ©timmung burd^äumac^en ^atte, überftieg in nid^t

toenig gälten weit bie ©renje beffen, toaS man im geh)ö§ntid^en

®ang ber S)inge nod^ für ertragbar l^ält. 9Kan trägt e§ bod^

unb erfennt öietteid^t fpäter, ba§ gerabe in bem Übergang öon

SSo^^Igefül^I gu fc^n}erfter (Sorge ber Jammer be§ (Sd^tcEfatS

nieberfauft, ber au§ bem ©ifen be§ erft merbenben ben 'Bta^l

be§ bottenbeten ©^ara!ter§ fd^miebet.

©elten bin id^ fo frifd^ unb frol§, fo fromm unb freubig

aufgemad^t ai§> an bem borgen nac^ meiner SSermunbung. SOJan

l^atte mid§ in ein reine§ S3ett im DberftodE be§ üeinen (Sd^ul=

^u|e§ gelegt, bie SSunbe rtar feft öerbunben, fd^merjte nic^t,

unb gieber ^atte fic§ nod^ nid^t eingeftellt. 2)a§ (^efül^I, fo §art

am Xobe öorbeigegangen ju fein unb nac^ menfd^Iid^em ©rmeffen

ba^ Seben gu behalten, erfüllte mein ^er§ mit 2)an! unb mit

fro'^en ®eban!en an meine Sieben, ic^ ^offte, ba^ fie eine ^arte

über biefe Slffäre nod^ bor ber amtlichen SSerluftUfte erl^alten

mürben, ©ine Stoffe §ei^er WÜ^, bie man mir reid^te, erfüllte

mid^ mit einem SSol^lbel^agen, mie td^ e§ nie gefül^It gu l^aben

glaubte, ^ie SKebiginer fagen, ba§ fei hk golge etne§ ftar!en S8Iut=

bertufteS, unb e§ mar in ber 2;at etma§ bon mol^Ituenber ©d^möd^e

barin, ber ber (Schlaf febe SKinute miUfommen ift. Sc§ bämmerte

fo ba'^in, al§ ber SBagen gemelbet mürbe, brad^te e§ tro^ einiger

SSenommen^eit ba§in, mid^ ol^ne §ilfe anjugiel^n unb ben SBeg

hk S^re^pe l§ina6§ufinben.

Unten !^ielten ouf ber bun!eln ©tra^e einige bon ben fran=

^öfifd^en Seitermagen, bie mir bon S23ogenpotrouitten !§er in guter

Erinnerung maren; mir ^nfanteriften, bie in ber 01eget auf

ben ©eitenleitem ^la^ ju nel^men !^atten, Rieben bie borragenben

Steile ber ©proffen ab, unb baran mögen SSagen, bie in unfrer

SJenu^ung gemefen maren, nod§ nad| S^^ren §u erfennen gemefen

fein. Sd^ ^atte mid§ nod^ nid^t ouf ba§> ©trol^ etne§ bon biefen

gu'^rmerfen gebettet, a[§ ber Hauptmann l^erantrat, feinen 58urfd^en

mit einer riefigen ©tattlaterne jur (Seite, unb mir mit ben SSorten:

„Seben (Sie mo^t, befreiter, unb pflegen (Sie ^^xt SSunbe gut,

i>a% (Sie balb mieber ju un§ !ommen fönnen; @ie l^aben fid^

geftem fe^r gut benommen!" bie ^anb reid^te. 2)er Unteroffigier

ber 2)rogonere§forte fommanbierte: „3Karfd^!" bie SSagenrei^e

fe^te fid^ in S3elbegung unb fu^r roffelnb au§ bem 2>orf. ®§
maren meift leere SSagen, bie ^robiant §oten gingen, unb einige
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SBagen mit hänfen unbJßertrunbeten, ©er ©tolj auf bie SBorte be§

Hauptmanns burd^riefelte mid^ tute ein ftärfenber S^runf. Sd§ faltete

uniüittfürlid^ hk |)änbe unb gelobte mir, ein guter ©olbat ju

bleiben unb be§ Hauptmanns gute 9Keinung ju rechtfertigen, '^m

Hintergrunbe melbete fid^ freitid^ auä) ettoaS tüie ein unbeftimmteS

©emu^tfein, gu ben bom &IM SSegünftigten ju gei^ören, unb bie

Hoffnung, fünftig^in ebenfo hjie geflern l^eil mieber aufjutaud^en.

dlad) ber bun!etn 2)ämmerung ber S^obeSnäl^e Ujelci^ ]^errlic|er

9Jiorgen, ber mir l^eute aufging. @§ würbe mir fo Uiä)t, oI§ träte

iä) eine üieife in ein fd^öneS Sanb an. 3*öeifeUoS, fagte id^ mir,

macE)t biefer %aQ einen ©infd^nitt in beinern (Solbatenleben; e§

ttjar 5uie^t manchmal einförmig getoorben, e§ !ann fpöter nur

beffer roerben, größere (Sreigniffe fte^n un§ bebor. ^c^ badete

nid^t an ha^ Sajarett öor mir, fonbern an ben ©ienft, menn id^

geseilt fein njürbe, an ben §rii§Ung, ber ha fommen tüürbe, an

«Siege, an grieben. Über allem taS ©efü^I, „lebig aller ^flidEit"

in bie SSelt ^ineinjufa^ren! Sc§ gob mid^ gerabe mie ein SSanbrer,

ber nid^tS anbreS tt)ill, mit meiten ©innen ber SBelt ^in, bereit,

mid^ jeber (Sinjef^eit ju freuen.

SSom Himmel, ber nid^t me§r fd^tüarj, bietteid^t bunfelgrau,

üietteid^t me^r bunfelblau hjar, blinften noc^ bereinjelte ©teme,

9?ad^äügler ber Strmee bon S^aufenben, bie fd^on l^inuntergefunfen

tt)aren. ©inb e§ neugierig Zurückgebliebne, bie hit @onne grüben

rooHen? 8ie merben njarten muffen, benn noc^ ift ber öftlic^e

Horijont fo bun!el tt)ie ber toefttid^e. Sßielteic^t ift biefer feud^te

Haud§, ber mir nun überS ©efid^t ftrei(^t, ber erfte toeit borau§=

eilenbe SSote, ba§ le^te Stuägittern be§ gi^eubenftrubelS, ben ttjeit,

ttjeit im Dften bie erften «Sonnenftral^Ien im Suftmeer oufrü^ren.

^n ben Sdrd^en am SSegranb werben nun hk äu^erften fd^ttjanten

3tbeige lebenbig, raufd^en wie im 2^raum in berfelben Suftwette,

bie mid§ berührt f)at. S)iefe flare, frifd^e ßuft fü'^Ite ic^ an

ben Haaren, mit benen fie fpielte, an ber «Stirn, bie fie um=
fäd^elte, faft fd^neibenb beim ©inatmen in SKunb unb ^Jafe, unb
e§ war mir, atö fpüte fie aufrüttelnb unb erleid^temb ben Körper

entlang. (£§ lag fo biet SSer|ei§ung in biefem SpfJorgen. SSa§

wirb bie l^e^re «Sonne atte§ mit fid^ §erauffuhren?

^rgenbwo am Honjont ift unbeobad^tet ein neuer Stern

aufgeglüht, gelbrötüd^er al§ bie anbem, ba§ fann nur ein Herb=

feuer fein, baS grü^aufgeftanbne entjünbet ^aben. 9tm Hi^w^el

ift ber HW^rgrunb geller unb finb bie Sßotfen bunüer geworben;

am Ofl^immel jie^n fie fd^on beutlid§, bie langgeftredEten, auf
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bem Sager fid^ retfettben 9?ad^th)oI!en. darunter ie^t ein ^urpur=

üd^t, ba§ burd^ SSoIfenlürfen fd^etnt, halb ^kv Balb bort beutli(^er

öerglü^t unb bort ftd^ neu entjünbet. 0?un fär6t e§ bte o6em
SBoIfenränber, unb gleid^ barauf ift ein milber SBiberfd^ein baöon

im 3ß"ii- ^u§ ^urpurfäben ge|n ©olbftreifen l^eröor. SSie

mid§ ba§ alle§ fo tttetd^ unb JDol^Iig anmutet, öergeffe ic^ über

ber @onne, bte nun ^erauffteigt, ^ieg unb 2)ienft.

^ä)t id^ fa^re bem SKorgen entgegen, e§ ift ber liebt,

frifd^e SD'iorgen, ber mir fo freunblid^ entgegen!ommt, ber mir

atte biefe fremben ©orfer öergolbet, burd^ bie mir in rafd^er

'^ai)xt ba^inrotten, unb ber in jebem unbefannten genfter eine

be!annte, molttuenbe ©tut ent§ünbet. Sfüd^tS ift fremb, mo bte

(Sonne l^inteud^tet! (£§ ift ^loax ttja^rfd^einli^ ein Oergeblid^eS^

iöemü^n, auf bie 3)auer biefe falzte ^erbftlanbfd^aft bem !alten

SBinter gu entreißen, ober bu bift reblid§ bemüht, mein lieber

SKorgen, e§ aud§ !^eute mieber §u berfuc^en. ®u breiteft einen

(Slang barüber, ber bie ^a^I'^eit ber ©top^eln unb bie 2aub=

lofigfeit ber Säume Oergeffen mad^t, unb fd^einft felbft einige

Söauern unb SKäbd^en, bte un§ freunblic^ grüben, bie Sßerbroffen=

!^eit über biefe Qtit oergeffen gu mad^en, bie fc^h)er auf i^en
laftet. Sßir raffeln auf ber langen Sanbftra^e bai^in, bie faft

öeröbet ift; in biefen -Srieg^äeiten ^at eben ber ^er!e|r faft

ganj aufgehört. SBir überl^olen einige leere ^roöianttt)Qgen,

bann einen SSagen mit Fronten, bie fid^ unfrer Seite anfd§Ite§en.

©in ©orfarjt fommt un§ entgegen in einem leidsten @inf:pännerrf)en,

ba§ eine mäd^tige %af)nt mit bem (Senfer Sreu§ trögt, ^ält nn

unb erneuert einem öon un§ ben SSerbanb, ber in Unorbnung

geraten ift; ein (Seifttid^er mit bem 3ftofen!ran§ manbert an un^

borbei, ber öielleid^t auc§ S'ranfe in einem öon ben öielen jer^

ftreut liegenben ^ofen bejud^en lüiß. 2)en 2)o^pelpoften am
($in= unb am 5tu§gang einiger S)örfer merben ®rü§e unb

©d^erälDorte §ugerufen, unb an ben ^öufem entziffert man Ut
^eibe= ober So'^leinfd^riften ber Cuartiermac^er. ^n ber ©tabt

üerüeinert fid^ unfer ßug rafd^, iä) toerbe §ule|t aßein nadf)

einem Sajorett gefo!§ren, ba§ im „ß^c^e" eingerid^tet ift. 25unHe§

§au§ mit langen 9fiei^en ftaubbeberfter genfter, alter S3au, au§

beffen gunbament bie feuct)ten (Stellen toie erbentfteigenbe SßoÜen

am (Semäuer l^inauftoad^fen; barauf, bafe e§ einft ein Slofter ge=

toefen ift, fd^eint bie ^einl^eit bei ©ingangS §u beuten, eine§

faft Verborgnen ^ore§, burd^ ha^ man in einen bunfeln 9Jaum

tritt, ber gleid^ toieber eine ^ür in einen §of ^at, tnorin fRefte
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t)on fäutengetragnen Ratten an ben alten Umgang etne§ ^'Iofter=

^of§ unb ein eingefrorner «Springbrunnen in ber SKitte an

einfüge O^artenanlagen erinnern. Sffirgenbg ein SO'ienfd^. dlux

ba{3 bie nad^ bem §of fd^auenben ?$enfter ni(i)t fo Beftöubt finb

Jüie bk nad^ ber (Strafe, fönnte al§ SebenSjeid^en gebeutet

»erben.

Steif öon bem langen ga^^ren in ber SSinterluft, unfid^em

Tritts infolge be§ S8Iutbertufle§ unb be§ btettei(f)t fd^on ^eran=

no^enben SSunbfie6er§ itjanfe id^ bie S^reppe hinauf, mid^ be§

<Selüe^r§ mt eine§ <Btdbt§> bebienenb. ^o^ immer atteS ftill.

i^d^ le^nc mid§ auf bem erften S^reppenabfa^ in bie 9JJauerec£e,

ha iä) öor ©(^loinbel feine ©tufe me^r unterfd^eibe, unb mu^
dne 3cü lang ha geträumt l^aben. S)enn oI§ id^ eriüad^te, lag

mein Stornifter unb mein gafc^inenmeffer neben nttr, bie id^ im

SSageu gelaffen l^atte, unb mir gegenüber ftanb in einem

(Sinter ein menfd^Iid^e§ Söein, über bem ^nie abgefc^nitten, ba§

öor§in nid^t bagelüefen mar. ^c^ rieb mir bie Singen; groft

unb %khev fd^üttelten mid§, bod§ ^atte iä) noc^ ©ebanfen genug,

i)a§ nacEte S3ein §u Bebauern, ha§> bo in ber ^älte ftanb, unb

ben 5u beneiben, ber e§ öerloren l^atte, ha er nun t)orau§ftd^t=

lid^ in einem lüarmen SSette lag. ^df) |ätte mein Sßein barum
gegeben, wenn iÖ) mic§ ptte jur 9lu^e legen fönnen! 9Kit bem

5lufgebot ber legten ^öfte taftete id^ mid^ an bie 2;ür, l^inter

ber fic^ 9)ienfdC)en ju beloegen fd^ienen, nnb fiel, at§ id^ fte

öffnete, faft in bie «Stube, ^d^ fa§ ettt)a§, ba§ mid^ an ein

<Sd§Iad§t§au§ erinnerte, biet gleifc^ unb iölut, unb SOfenfd^en,

tie mit btutenben Rauben an anbern 3)ienfd^en ^erumfd^nitten,

bie bleid^ auf einem taugen S^ifd^e lagen. „^inau§!" „S;ür

5u!" fd^ott e§ mir entgegen, unb id^ tt)an!te äurücE, med^anifd^

tDieber bie (ScEe auffud^enb, in ber id) ebenfo unttJtttfürlid^ in

^ocEftettung jufammenfanf. @tn fd^orfer tfiud on ber Sd^utter.

„2luf, befreiter! 2Ba§ |oc!ft bu ha ^erum? 2öa§ ^aft bu ^ter

gu tun?" rief mir eine rau^e Stimme in§ 0§r. ^d^ befann

mid^, ha'^ iä) fd^on längere ßeit ha jujammengefunfen gelauert

l^aben mu^te, benn ic§ toax je^t nod^ lölter al§ borl^in unb

fläpperte ^örbar mit ben ßä^wc«- SSieber einen 9fludE. „^erl,

fd^läfft bu?" — noc^ rauher at§ borl^in. ^e^t fa§ id^ einen

Sajarettbiener bor mir fielen, befann mi(| bunlel auf ben Slrmel*

umfd^tag be§ 9Kantel§, worin mein ÜbertoeifungSjd^ein in baS

Sa5arett fteclte, fonnte i^n aber mit meinen blauen, blutlofen

l^ingem ntd^t mel^r faffen, beutete nur barouf.



6. 3m £a3arett 193

S5er Sojarettbiener rt^ i^n l§erau§, tüarf ettten S3Iitf barauf

unb ging mit ein paar unberftänbti^en SSorten bie Xxtppt l^inauf.

^c^t mu^te id^ alle meine ^äfte jufommennel^men, mid^ nid^t

auf ba§ «Steinpflafter §u ftredEen; id| mad^te eine le^te Sin*

ftrengung unb fiel bie Xxtppt me^r l^inauf, al§ id^ ging. SDann

erfd^ien ber Sojarettbiener tuieber, ri§ mid^ mel^r ^inouf, al§ er

mid^ führte, ftie§ mid^ in eine Xüx l^inein unb brörfte mir

meinen (Sd^ein in bie ^anb. ^d^ ftonb mieber tüie gebannt,

W MUt unb «Sd^toinbel mir ha^ ^el^en unmöglid^ meisten;

ic§ fürd^tete Bei iebem ©d^ritt borlDörtS taug l^in auf bo§ ®e=

fid^t ju fatten, taflete mit ber ^anb nad^ ber SBanb unb ^oh

mit ber anbem meinen @d^ein in bie ^ö^e, um gefe^en ju

toerben. SJiit meinem Qiif)ndlapptxn, ba§ ben breit berbunbncn

^opf in r^^t^mifd^e SJemegung öerfe^te, mu§ ii^ einen lad^erlid^en

©nbrud gemad^t |aben. 5lu§ einem toeiten ^rei§ bon Sojarett^

genoffen, bie um einen glü^enben Dfen fa^en, löften fid§ ©e=

ftalten Io§, bie Ind^enb auf mid§ jufomen, mir ^emel^r unb J^elm

abnahmen, bann aber mit SIuSbrücEen be§ S0litteib§, al§ fie meine

blauen, ftarren §änbe anfaßten, mid^ an ein Ieere§ Söett führten,

in ba^ fie mid| !^albau§gefieibet l^ineinftedEten. S)ie Erinnerung

an ba§ 3^^^^^^« ^^^ gelbbettä unter meinem bom %khtx auf

unb at gefd^Ieuberten Körper, unb ha§i SBort einer nid^t freunb=

Kd^en (Stimme: Sd§ l^abe geglaubt, e§ fei ein ^reu§, meil er

gleid^ über un§ räfoniert '^at! finb meine testen ©rinnerungen.

Sll§ id^ na(^ breitägigem t^ieber mieber benfen !onntc

unb mid^ ju erinnern begann, mar ic^ in einem anbem, großem
unb i)tUtxn (Saal, mo brei lange 9fiei^en S3etten mit 5Sermunbeten

unb Tanten ftanben. ^d^ rid|tete mid^ ouf. Über meinem

^opfe ^ing ein fd^lüargeS S^dfeld^en mit befreiter 36, fünftel 9ie=

giment, §mette Kompagnie, JrJopff^u^, fd^tuer. 38°. ^d§ fd^autc

mid^ in bem (Saale um unb fa^ eine ganje Slnga'^I bon Slugen

auf mid^ gerid^tet. SBer in ßajoretten gelegen l^at, !ennt biefe

ftillen S^licEe, bie bon (^efid^tern auSgel^n, bie tief in bie Riffen

gebrückt finb, in benen hk Söegierbe liegt, p fe^en, gu erleben,

hk Seere biefe§ ^an!enbafcin§ auäjufütten; fie bitten, fie fragen,

oft folgt tin berftänbniSbolleS SBinfen, unb bann nad^ einiger

3eit menbet fid§ ber Sran!e um unb fielet nad^ ber anbem (Seite

unb otmet tief auf, mie enttäufd^t bon ber S5ergeblid^feit biefeS

3lu§fd^auen§.

®iefe§ erftemal blieben aber alle Solide an mir ^aften,

benn iä) mar ja ein „9?euer," mon !§atte mid§ biäl^er nur tief

8la|el, (SlücfSinfeln unb Xxäume 13
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in ben Riffen Hegen fe^en unb l§ö(^ften§ im gte6er fpred^en i^ören.

SSon gon§ leinten ^er rief fogar eine (Stimme: „@uten Xüq,

günfer. S3ift aufgetüac^t?"

3<^ fa^ ben 9hifer nid^t, anttt)ortete: „^a, faft," tüohd iä)

6emer!te, ba^ meine ©timme i^ren ^long berloren §atte, unb ba|

bie aufgert(|tete Sage mid^ fd^on mübe mad^te. ^c^ ftrecEte mid^

roieber ^n. ^aä^ einiger ßeit legte fid^ eine warme §anb ouf

bie meine; e§ War ber ©tabSorät, ber mir ben ^ul§ fül^Ite, bie

ßunge befd^aute, bie feud^te «Stirn betaftete unb gu bem ^on!en=

märter jagte, er möge ^eute 9(benb genou bie SSörme aufjeid^nen.

Da§ gieber fei im Slbjug, unb für morgen fei ha^ Sl'Jaterial jur

(Erneuerung be§ $8erbonb§ ju beforgen.

2)enfelben 5lbenb fal^ id^ einen anbern 9J?ann bor meinem

Söett fi^en, ber meine ^önbe mit ben feinen jufammenlegte. ^c^

meinte, e§ fei eine öon ben bieten ©eftalten, bie tdE) im Sieber

gefe'^en "^atte, glaubte i^n ober beten §u l^ören, unb al§ er ge*

gangen War, lag ein fleineS 93ud^ auf meinem Söett, ein 9fJeue&

2;eftament. ^ä) ^abe e§ au§ bem ßajarett hinaufgetragen unb

in ber SBelt um^ergetragen unb ^aht e§ bi§ §eute in ©l^ren

gel^alten. 9(n biefem Slbenb mar e§ ju fpät, barin §u lefen, boc^

gemalerte mir fd^on ha^, bo^ id^ e§ in ber §onb ^ielt, eine

eigentümtid^e 5öefriebigung; e§ mar mir, wie wenn au§ bem
f(einen S3ud^ eine Hoffnung in mid§ übergegangen fei, bie biefc

iStunbe unmittelbar an bie erften frönen ©tunben be§ 9JJorgen§

fnüpfte, wo ic^ mit bem §&nbebruc! be§ Hauptmanns bon £e§

SSerfoij weg unb in ben (Sonnenmorgen ^ineingefal^ren mar, unb

bergo^, wie mtd§ bamalS ber groft burd^fQuitten unb ftarr

gemacht ^atte, unb wie fd^led^t id^ juerft im Sagarett auf=

genommen morben mar.

^d^ mü^te lügen, wenn id^ fagen wollte, id§ fei al§ gläubiger

S^rift in ben ^rieg gebogen, wor bielme^r, wie meine gonge

Generation, bom B^^eifel grünblid^ ongeftedt. 9tber fd^on beim

erften gelbgotteSbienfl ^atte id§ erfol^ren, ha^ Wenn btele§ im
^€ge jum f^Iud^ Wirb, biele§ oud^ bie §änbe jum ©ebet ju=

fommenjwingt. SBiebiele ®ebet§ftimmungen in füllen SfJäd^ten,

an frieblid^en Slbenben, hit laute ^ömpfe befc^Iie^enl ^ätte bod^

ba§> gewöi^nlid^e grieben§Ieben fobiel bobon. 9JJan mu§ e§ er=

fo'^ren, wie eine onbäd^üge «Stimmung unfer ganjeS ®afein unb

unfre äRitwelt in eine reinere (Sphäre weit über 93Iut unb 9?audE)

^inouS^ebt, unb wie in großer einfod^er (Stitte einer (Stemennact>t

^texne§ unb (Störenbe§ berfd^winbet.
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§eute fenfte ftd^ biefe ©timmung über mid^ luie ba§ Slbenb*

tot bicfer ^iage öott öerjel^renber innerer ^i^e, freunblid^ Hangen

beren »übe ^l^antafien in bie golbne (Stimmung biefe§ Slbenb§

au§. $)en nä(|ften SKorgen, nod^ bem erften tiefen erquirfenben

©d^Iaf, 5l6na|me unb (Erneuerung be§ SJerbonbeS, »obei ber

Generalarzt, ber jugegen h>ar, mir bie groge öorlegte, ob iä)

t>(^ fd^öne Sod) in ber D^rmufc^el behalten xooUte, um fünftig

eine ßigorre barin ^u tragen, ober ob bo§ D^x an ben ^opf
angel^eilt Werben foEte? Df)x für Md^traurfier toöre mir lieber,

(^ut; aber ben ^opff(^u|, ber ben Processus mastoideus glatt

mitgenommen l^ot, ttjotten toir fe^r forgfältig be^anbetn, benn

ba ifl nur nod^ ein fartenbideS ^o^enblatt jtoifd^en ber Suft

unb bem Gehirn, ©in ^DJittimeter tiefer, unb <Sie lägen je^t

too anber§.

SBiebiei (Sd^merj, «Sel^nfud^t, ©nttäufd^ung bi§ §ur SSer=

jmeifiung, aber aud^ Hoffnung bi§ gur fü^nften ^ßufion lebt

unb ftrebt jufammen, mül^It unb bo^rt in einem fold^en Sajarett=

faal! 5lber )o toie, rein !örperlid^ unb ou^erlid^ genommen, wenig

bon bem atten fid^ lout Suft mad^t, fobo^ eine gemiffe gebrüdfte

©titte, in ber jebeS laute SSort au§ gurd^t, l^ier boppelt laut ju

üingen, jum glüftern mirb, für gewöl^nlid^ über htm ^an!en=

faale liegt: fo ift aud^ in ben «Seelen biefer bielen hänfen mel^r

(Ergebung, al§ ber öermuten möd^te, ber i^re ßeiben fennt ober

i^re SSunben fiep. (E§ ift ein SSilb be§ Seben§ unb eine Se^re

für§ Seben, toie jeber (Singelne ha^ 58efte au§ feiner ßage, aud£)

au§ biefer Sage, ju §ie^n fuc^t. Wan begreift nun erft, ba^ ber

SKenfd^ leben miü, ma§ e§ aud^ !ofle, unb in weld^e 3u!unft

:§inein aucE) immer fein Seben gerid^tet fei. 2)a§ Seben be§

SOfieufd^en ift eine öon ben ^ftanjen ber Flora subterranea, bie

auc^ in ben bunleln SeHem unb S5ergtüer!§fc^äd^ten fo gut wie

im golbnen Sonnenlid^t gebeil^t; aber au§ bem Sic^t wie au§

ber S)un!el^eit treibt unb rauft e§ nad^ oben, nirgenb§ Wöd^ft e§

§ur SÖSurjel jurüdE; unb wenn feine SÖIüten fo !Iein unb un-

fc^einbar finb, ba^ man fie faum fielet, unb feine g^id^te nie

gur 9fleife lommen §u motten fdöeinen: e§ Jnofpen bie $8Iüten unb

reifen bie grüd^te, unb bie Hoffnung forgt, ha% e§ nie aufhöre.

§ier ^aben fie fid^ mit il^rem (Sd^idEfal au§einanbergefe|t, mand^e

fogar mit bem Seben abgefc^Ioffen. ®ie 3«t -^ei^t' SSeld^er

(Segenfa^ ju bem ©tonnen, «Seufjen unb ben i^ammerrufen berer,

bie ber %oh auf htm «Sc^la^tfelb überrafd^t ober ^axt geftreift

l^ot. 5lud^ bo§ (5d^redli(|fte ber Sd^kd^tfeiber unb ber 5elb=

13*
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Ia§arette, bte berjerrte unb üerfrüntmte Sage, in benen ber Körper

mitten im tampf mit ber entftie^enben @eele plö^tid^ erftorrt

5U fein [d^eint, gibt e§ l^ier nic^t. SIu(^ ttJiegt in ber ^axU ber

(^cfid^ter unb ber §änbe bie gelblid^e 93Ia§|eit be§ 6lutIo[en, ju

lange ber frif(i^en ßuft entjognen Seben§ über tk blöulid^en unb

fd^njörjtid^en Xöne ber SlobeSnd'^e öor. ®ie blauen Stinge um
bte Slugen, bie fii^toärjlid^en Sippen, ber fa'^Iblau fitere SSlid finb

feiten; aud^ ha^ gebunfene Släutid^rot mand^e§ bem ^obe ber=

fattnen 3tntlt^e§ fie'^t man glüdlid^ertüeife nid^t oft. 2lu§ bcii

lebenbtgen Slugen ber Fronten, bie einanber ftill fragenb anfe^en,

ftra^ten, fo trüb fic manchmal bliden mögen, eine Seben§^offnung

unb SebenSluft in bie gebrüdte Suft ber (Säle eine§ SajarettS

au§, unb nur toie ein Ie^te§ SSetterteud^ten be0 ?tufbäumend

gegen ita^ <Bä)id]al judt e§ fd^mer^lic^ um mand^en SKRunb.

2)iefe8 Sajorett l^ier, in einem großen 9Jftttetpun!te be§

^er!e^r§, beherbergt fd^toer unb leicht SSeriüunbete, ©enefenbc

unb aud^ einige 2lufgegebne; bie einen finb ha, hjeil e§ fid^ nid^t

io^nt, fie ttJeiter ju beförbern, bie anbern, um auf SBeiterfenbung

in bie großem ^an!en§äufer njeiter rüdhuörtS ju märten. @§
ift ein 3ufoÄ, bo| in unferm ©acte !eine g^an§ofen finb, aber

öon S)eutfd^en finb alle @tämme unb alle Sßaffengattungen öer=

treten, unb bie Stlter§ftufen lieben fid^ bon einem ibei^l^aarigcn

fd^Ie§n)ig=l§olfteinifd^ett 9Kar!etenber bis ju bem ad^tjel^njäl^rigen

Sd^üler einer Unteroffijierfd^ule ah, ber ben Iin!en 3lrm berloren

l^at. ©§ ift eine furd^tbare (Summe bon (Sorgen unb (Sd^merjen,

bie ^ier berfommett ift. SBenige irerben ben äußern grieben,

ber über bem ©anjen liegt, mit fid^, in fid^ tragen, ttjenn fie

biefeS §au§ berloffen. %üx bie meiften »irb e§ ein ftitter ®urd^=

gang§punft jmifc^en jlüei (Stürmen gen>efen fein; fie a§nen ha^

njotjl unb bämmem biefe ^aufe fo §in. gür bie gieber!ran!en

ift e§ anberS. ®ie unter ben fd^tüerften go^^en litten, lagen

nic^t in bemfelben <Badi. 2lber bti meinem SiJac^bar jur ^ied^ten

entroicfelte ftrf) ha§> bumpfe Sörüten unb (Sd^lumment in unfäg=

lid^er 9Kübig!eit gu einem regelred^ten Zt)p^vS, beffen gieberl^i^e

i^n 9bd^t§ au§ bem S3ett unb auf bie @änge l^inauStrieb, foba^

toir i§n oft mit ©eiüatt jurüdEfül^ren unb in§ ©ett bringen

mußten. B^öeimal fanb id^ il^n be§ SJJorgenS neben feinem 99ette

auf bem 58oben liegen ober fauem. SKein 9?od^bar jur Sinfen

ging in faft beftänbiger S3eh)u^tIofig!eit glütflid^erttjeife bem Xobe
entgegen; i^m ^atte ein (Sd^u^ quer bur(^§ ©efid^t beibe Slugen

unb ba^ obere StüdE be§ StJafenbeinS glott ^erauSgeriffen. ^d^
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ü6te ntid^ im 5lnf^auen einer ber grouenl^afteften SSunben, inbem

icf) mehrmals am S^oge bei feinem SSerßonbe ^olf.

S)a^ beibe ^Jai^barn meiner ^ilfe fo nötig beburften, übte

einen fe^r günftigen (£inffu§ anf mein eigne§ ©eftnben, benn

not^bem bie erften giebertaumet borüber toaren, ftanb ic^ fo oft

lüie mögtid^ bon meinem Soger auf, um il^nen- fteine ©ienfle gu

leiften, unb getröl^nte mid^ fe^r balb baran, bon frül^ bt§ fpät

tätig ju fein. 9}?ein rechter ^aä^bax mit ber (S^ulluunbe im

®efi(^t tbor tt)o!^I aud^ im gefunben ßwftö^b !ein 5lboni§ gemefen,

barauf liefen feine Snottennafe unb feine entfpred^enb aufgemorfnen

Sippen fc^üe^en; ic^ !onnte mir ben Keinen, breiten güfilier aud^

nid^t aU ^elbengeftalt borfteEen. SSenn id^ mid^ nun mit jebem

Stage me^r an biefen flummen ®aft anfd^Io^ unb mid^ innig freute,

ha% er meine §anb ni(^t mel^r loSlaffen tboEte, lüenn idf| il^m

(Stirn ober §änbe berührte, l^atte id^ 5lnIo|, barüber nod§§uben!en,

ha% e§ nic^t bIo§ eine 5iCft^etif be§ ^ä^üd^en, fonbem aud^ eine

@t§if be§ §ä|tid^en, eitie SSerüärung burd^ bie ©eele gibt, bie

fid^ gleid^fam l^erauSringt unb fid^ über abfto^enbe 3üge lagert.

(£ine§ SKorgenS fe^r frü^ trug man biefen 5trmen §inau§,

ber ftitt !§inübergefd§lummert mar, mie er bagelegen ^atte; ha^

einzige, tt)a§ id^ bon il^m nod§ bernommen §atte, tuor ba^ ^d^jen

feines S3ette§, al§ er fid^ fterbenb auSftredfte. äJJein S^Jad^bor jur

Sinfen mar in ben B^ftfl"^ unfäglid^er $0?übig!eit äurüdEberfoÜen,

in ben ein fd^merer Zi^p^u^ ausläuft, unb brandete fo forgfame

Pflege, bo^ er in einen befonbem <SaaI umquartiert mürbe, mo
barmi^erjige ©d^meftem ber fd^meren 5Iufgabe ber SSartung faft

unbemeglic^er S^efonbaleSgenten oblagen. 2)ie beiben leeren SSetteu

tburben bon einem oftpreu^ifd^en ^öger unb einem ba^rifd^en

^ionier befe^t; ber erfte mar infolge eine§ (Säbelhieben in ben ^al^

einfeitig gelähmt gemefen unb tnar nun nad^ SJJonaten fomeit ge=

nefen, ba§ er balb §u feiner Gruppe §urüd!e^ren fonnte; ber anbre,

ein blonber, fd^merfäHig gutmütiger Dftfran!e, mar burd§ eine

^ulberejplofion ber §ölfte feiner ^opffd^marte berluftig gegangen,

tooburd^ i^m eine Iäd^erlid)e, einfeitige ®Ia|e, umgeben bon einem

^onje meiner §ärrf)en, auf feinem blonbgelocEten Sangfd^äbel

entftonben mar. S)er Dftpreu^e mar ha§ reine Ouedtfitber unb

bon ber Wanie be§ 3:i^eoterfpieIen§ in fold^em @rabe befeffen,

bo§ er be§ SlbenbS, menn bie Sid^ter borfd^riftSmä^ig gelöfc§t

ftiaren, au§ bem SBette aufflanb unb unter 50^onologen auf unb

ob manberte, mobei er bor bem Sßette bon benen ^ait machte,

benen er jutraute, ha^ fie feine ^unft mürbigten. SSie oft 1)dbe:
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t^ bcn 9flttter Söaubricourt öon 3JaucouIeur§ unb SSaEenfteinS

büftre Sieben bon i^m fd^narren unb grö'^Ien l^ören!

2)er fränfifd^e ^tonier toar bom erftcn 2;ag an beliebt im

ganzen @aale, freunblid^ unb Pfreid^ gegen jeben, babei aber

Don einer fo fomifd^en SSerel^rungSfud^t befoHten, ba^ er fogar

für „ben legten ^roinfolbat" fomtfd^ ttjurbe. $8on Dffilteren,
angefangen bom ^jorte^jeetragenben SBijefelbtoebel, fprad) er in

einem ganj anbem ^on oI§ bon ber ganzen übrigen SBelt, unb

^ttjifc^en einem ^orp§!ommonbanten unb h^m lieben Herrgott mar
in feinem Urteil !aum ein merflid^er Unterfd^ieb. SSar gar 'oon

gürftlid^feiten \>iz 9?ebe, fo legte fid^ fein ganjeS ©efid^t in tiefe

^Iten, bertängerte fid^, bie Slugenliber fanfen ^erab, unb feine

jungen §ärd^en fd^ienen fid^ rtng§ um bie @la^e e^rfurd§t§boltt

^u erl^eben. ©in bobifd^er Unteroffizier, ber nad^ i^m öermunbet

i^eretnfam, füllte ftd§ allein, at§ 9J?ann ber 5iutoritöt, eng mit

t^m bermanbt unb na^m i^n in ©d^u^, menn feine gürften-

berel^rung burd§ ©rgäl^tungen bon angeblid^en Söegegnungen mit

,§o^etten unb 2)urd^Iaud^ten fünfttic^ mad^gerufen unb öerfpottet

inerben moßte. ^n bem Mann fterft fo biet ^iSjipIin, ha^ man
au§ eud^ atten gute @otbaten bamit mad^en lönnte . . . nein,

öerbefferte er fid^, al§ i§m unmillige ^rotefte unb §o! unb

§otta! entgegenHangen, ba^ man bie ganje franjöfifd^e Slrmee

bamit impfen fönnte.

@§ mar fe^t Sejember gemorben, unb ber frütje SSinter

angebrod^en, ber ben ©olbaten beiber (Seiten namenlofe (Strapazen

auferlegt, ben beutfd^en gelbl^erren aber fi(^erlid^ gan§ tt)efent=

lid^en SSorteil gebrad^t ^t. S)ie ©el^nfud^t, l^inauSjufommen, mürbe

etma§ gemilbert burd| 'i>a^ 93e'^agen, mit bem man bom marmen
ßimmer au§ bie @d^neef(ocEen mirbeln unb bie falten (Stürme

braufen ^örte. S)er Slufentl^alt in biefem ©ied^en^eim l^atte ju*

jeiten fogar etma§ Slnl^eimelnbeS. ^e§ 3Jiorgen§, menn ber

gro§e fd^äumenbe ^effel ßiebe§fafao in bie ^albfugligen, jttjei«

o^rigen 2;affen au§gefcl^en!t unb bie langen, fuufprigen frangöfifd^en

S5rote jerbrod^en unb aufgeteilt maren, unb menn bann alle,

bie ba§ S3ett nic§t berlaffen burften, mit ^Irgnei öerfe^en ober

berbunben moren, festen mir „ifflohxk" un§ um ben eifemen

Dfen, ftarrten in bie ^lut unb erjä^lten un§ bom Stegiment, bon

§au§ unb §etmat unb befonberä bon unfern Hoffnungen auf

balbige ©bafuation unb SlücEfel^r, fei e§ §u ber Gruppe, fei e§

nad^ bem ßnbe be§ ^eg§ in bie ^eimat. (£§ mar eine bunte

{^efeßfd^aft; ber trug feine Uniform, ber einen ßojarettmantel,
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ber ben abgefd^offenen ©ommerrod etneö fd^Ie§tt)ig = §oIftetnifd^en

Mavttttnhtx^, ber im Sajarett geftorben töar: eine gelbe ^oppt

mit einem njunberfc^önen grünen fd^rägen Streifen über hk öruft,

ber bon bem Söanbe ber ^obianttafd^e be§ 9Karfetenber§ ;^er=

rührte, haS biefen ^^eil bor ben ©onnenftrn^Ien gefd^ü^t l^atte;

ber ging an Etüden, ber am ©tocE, ein britter trug ben 2trm

in ber ©d^Iinge, iä) felbft l^atte ben ^opf nod^ mit SSinben unb

SBatte bis gur @rö|e eine§ beträd^tlid^en ^rbiffeS umtüunben,

SRü^e unb Uniform l^atte id^ fd^on am brüten Xage mieber an=

gelegt, nad^bem hk auffaKenb glanjenben fteifen $8Iutffede mit

toarmem SSaffer ermeid^t unb ettt>a§ ttjeggefäubert toaren.

93tan :§ötte glauben fotten, in biefem Steife !§abe ber ^rieg

mit feinen SBSed^felfätten haS' 2;age§gefpräd^ abgegeben. 2)a§ mar

aber nid^t fo. 3)er ©injelne fprod§ bon bem, maS er erlebt unb

getan §atte, bon feinem SfJebenmanne unb bon feinen ^ameraben,

mit befonbrer SJortiebe bon feinen Offizieren; über ba§ Söataitton

ragte fein ®efid^t§!rei§ meift gar nid^t ^inau§. ^n ba§ Sajorett

!amen nur atte ß^^tungen unb neue ©erüd^te, unb ha fid§ bie

(^erüd§te in ber Siegel atö unmal^r ertuiefen, befonberS menn fie

öon ben $8öcEeriungen, SBöfd^erinnen unb anbem Organen ber

öffentlid^en SKeinung ber <Stabt flammten, mad§te man fein gro^e§

SBefen babon. ^hir bie ^ngftlid^en l^örten immer mieber mit

^eilna^me ju. Übrigen^ mar e§ gonj gut fo. @§ mar §toifd§en

ber ©inna^me bon 33ie^ unb ben großen ©d^tad^ten an ber Soire

unb ber ©omme eine bürftige ßeit, jlDifd^en §mei großen ©pod^en

be§ ^ieg§; ba§ neue ©ro^e, ha^» enbli^ mit bem gall bon ^ari§

abfd^Io^, mar erft in ber SSorbereitung. Un§ !am ba§ mie

(StodEung, hm gtanjofen mie ©rmattung unb Slüdgang bor. SSon

bem, ma§ in unfrer DMl^e borging, mußten mir gar nid^t§, al§

ma§ SSermunbete unb ^ran!e berid|teten, bie in§ Sa^arett gebrad^t

mürben. SDa §örte man immer nur bon fleinen Sßorpoftengefed^ten,

bon einzelnen 309^^ itt§ Sanb l^inein, bon 3uf«nintenftö§en, hei

benen in ber 9Jegel nid^t einmal bie Kanonen mitfprac^en. <Bo

etmaS ^tten mir felbft atte genug mitgemad^t. ©in SKuSfetier

bom brei^igften Stegiment, feine§ QdfSitn^ $8ergmann au§ ber

©aargegenb, mit bem ic^ mid^ oft bor ber Dfenglut über aH=

gemeine S)inge unterhielt — 93ergfeute grübetn gern, fal^ren gern

in bunfle ®ebanfenf(^ad^te ober =ftotten ein—
, fagte einmal gan§

treffenb: S<^ mürbe atte§ brum geben, menn id^ einmat einen

^Bergmann träfe, mit bem id§ bon ^ol^len unb ©ifenerj ober

bietteid§t gar bon ^Jeunürd^en ober SaorbrüdEen fpred^en fönnte;
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bagegen ba§ (Sotbatengefd^mä^ ift mir fd^on gan§ gutoiber. SBir

finb eben bod^ otte l^ouptfäd^Iid^ frieblii^e 2lrbeit§menfc§en, ber

bie§ unb jener ha^, bie Hniform fi^t un§ nirf)t auf ber ^aut,

Jonbern ba§ ^emb. ^nlid^ badeten iijol^l biele. 2tud^ foId|en, bie

ntd^t§ bon ^rieg§mübigfeit äußerten, nterfte man eS an, bo§ ber

redete (Solbatengeift nur in ununterbrod^nem ^ontaft beS ©injelnen

mit SSorgefe^ten unb ^ameraben gebeizt; er ift fein @rjeugni§

einfamen SfJad^benfenS, fonbern gemeinfamen ^anbelnS unb Seiben§

einer ftraff organifierten 90'Jaffe, in ber jeber feinen ^ia^ unb

feine ^flid^t fennt. SSereinjelung unb S^räg^eit lodern it)n un=

fe^Ibar. ^df) ^abt mir fpäter oft ®ebon!en barüber gemod^t, n»ie

weit fold^e Erfahrungen auf ia^ friebUd^e Seben ber SSölfer

Stnttenbung finben fönnen; o^ne mid^ oI§ ©taatStoeifen auffpielen

ju tooßen, woge id^ bie Söe^auptung, bo§ fid^ biele SSöIfer unter

befpotifd^er ^Regierung, bie iebem feinen ^la^ unb feine 5ßf(id^t

gegeben f)attc, gtüdüd^ fül^Uen, aud^ toenn fie eg au§ falfd^em

©tolj auf Si^ei^eit ni^t SBort l^aben JDoKten.

2. Ars moriendi

SBie leidet ift bod^ ber 2;ob! 2öa§ un§ bon i^m trennt,

finb nur eingebilbete ^inberniffe. ^ein ©ebirge, feine SKouer

erl^ebt fid^ jttifd^en t^m unb un§, e§ gel^t ganj eben in ha§

gro^e bunfle Xox hinein. Siränen fönnen ben SQSeg fd^merer

mod^en; tt)ir tbiffen ja aber, tt)ie balb fie trochien, unb tt)ie gro§

bie ©rieid^terung be§ ^erjenS ift, bo§ fict) ouSgeiDeint ^at. S)ie

§au^3tfod^e ift, ha^ h)ir einmal mit un§ felbft einig gebjorben

finb, bem ®ang ber ®inge ru§ig §u folgen, ^e me^r tt)ir un§
an ben %oh gehjöl^nen, beflo Heiner Werben bie (SdE)ronfen ber

@tt)igfeit. 2ßer ben 2;ob nid^t gefeiten ^ot unb eben beSwegen ben

3::ob fürchtet, bem ift ba§ ^enfeit§ mit einer ungel^euer großen

%VLX berfc^loffen, bie über unb über mit fd^weren fd^njargen platten

berfdalagen ift; fein Solid prallt erfd£)rocEen jurücf. 2Ber ben

%oh oft gefeiten l^at unb bertraut mit il^m geworben ift, für ben

gibt e§ ^öd§ften§ nod^ einen blü^enben ^og jwifd^en ^ier unb

bort; fein fßM fd^weift :^inüber unb nimmt bort nod^ fdEjönere

S)inge wol^r at§ l^ier, unb er mu| fid^ l^alten, ha^ e§ i§n nirfjt

mit äRad^t au§ bem 52eben l^inauS^iel^t. @§ ift eine l^ä^Iid^e

<Baä)e, bie 5lbneigung be§ geWol^nlid^en 2eben§ oud§ fd^on gegen
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bo§ 9fieben bom 3;ob, !uräft(^tig tt)ie aöe getgl^ett; beim int

©runbe toirb ba§ Seben nur um fo fd§öner, je tobbereiter e§^

ift. SBitt man öieKeid^t nur nid§t baron erinnert fein, ba^ ber

93or§ang jeben SIugenblicE l^eruntergel^n fönnte? Ober ift e§

eine fd^laue Söerec^nung, bie um feinen ^rei§ ta^ Seben ent=

roertet fe^en möd^te, ba^ bod) für ben ^^ilifter ba^ SBertöoUfte

bon attem ift?

Sd^ freue mid^ nad^ biefen bieten ^a^ren nod§, ba§ irir

3fie!onbaIe§5enten im Äranfenl^aufe ber SSarml^ersigen Sd^toeftem

ju 9?Qnc9 in ber S3e!^anblung ber Xobegfrage eine ed^te ^^iIo=

fop^enfd^ule tooren. gaft oHe, bie ba berfommelt tüaxtn, l^atten

btm %obt oft in§ 9luge gefd^aut, l^atten fo biele fterben fe^en,

(Sterbenbe lagen ring§ um un§ jeben ^ag. SBie Rotten tt)ir c§^

oBIe^nen mögen, bom 3^obe ju f^red^en? Slu^erbem maren aud^

ed^te ß^riften unter un§, bie au§ religiöfen ©rünben ba§ feige

§aften am ßeben nid§t !annten, ba^ bei mel^r 9}ienfd^en, al§ man
glauben mag, Urfad^e unb §oIge be§ gembleibenS bon ber ^rd^e

ift. S)aju gehörte aud^ bie blaffe «Sd^mefter ©ulalie, beren bunHe

^ugen tiefer unb größer mürben, menn bon bem legten Slugen=

blirf <5terbenber bie Stiebe mar; fie l^ötte bobon erjöl^Ien fönnen,

bod^ gog fie bor, an eine SSettfonte gelel^nt ftiff gujul^ören,.

ba^ etnjige mal be§ S^ageS, mo bie immer fettere i!^r SSer!

unterbradE).

befreiter, ma§ ^ei§t benn ba^ moribund, ba^ bie 3ir§te

ouf bie 2:äfeld^en fd^reiben, bie fie auf ben (S(^tad§tfelbem beit

©d^merbermunbeten anfügen?
2)a8 bebeutet jum ©terben beftimmt. SSenn ein Slrgt einem

fo ein 3;äfeld§en anl^öngt, taffen i^n bie ^anfenträger in ber

SfJeget liegen; ber ftirbt bann balb.

Slngene^m, menn einer ba§> lieft, ben e§ betrifft.

®a§ mirb mo§I feiten borfommen.

^fJun, idE) ^abi e§ bod^ erlebt, ba§ mir in (Srabelotte einen

ad§ten ^äQtx, einen r^einifd^en, aufgeben moEten, ber nod^ öeben§=

jeid^en gab; ber minfte mit feiner legten ^aft ab unb fagte

Keife: 2)an!e, moribund.

2)er ift alfo gern geftorben.

So, fo fd^ien e§. ^n biefer Sage! 2ltg unfer Sftüdmeg

un§ bei {l§m borbeifü'^rte, lag er genou fo, mie mir il§n berloffen

l^atten, mu§ innerlid^ berblutet gemefen fein; er fal^ nid^t anber§^

au§ mie ein blaffer ^ranfer; al§ mir i^m bie Singen gubrüdfteu,.

fd^ien er gu fd^Iafen. !5)ie SBunbe ^atte er im ©enidf.
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©gentüd^ !eine fd^öne SBunbe. Stber bamalä tüirbeUcn bie

-kugeln nur fo i^erum; in ben SSäumen öor ber germe ^ubert,

unter benen ttiir gule^t lagen, tt)arg mand^mal nid^t onberS ioie

SSogelgejtpitfd^er. ®a fonnte einer anä) im (Senid öerlüunbet

»erben. (Sc^u| öom 9lü(fen in ben SOJogen ift oud) nid^t gut,

iinb e§ gibt noc§ fd^Iimmere.

®an5 rict)tig. ^d^ fage: je lüeiter l^erunter, befto fd^timmer.

SBa§ fagt i^r ju einem @d^u§ in bie ^tx'it, an bem ein Dragoner,

£anb§mann bon mir, geflorben ift?

^d^ ^aht aber öom Selbjug don 1866 erjagten l^ören, ba

ift ein (Sergeant unferS 3flegiment§ an einer 3ei^quetfd^ung einer

einzigen Qt^t geftorben. Unb tük §atte er bie abgefriegt? ®in

^al^rfanonier, beffen ^anbpferb ftürjte, l^atte i^m beim 5tbfpringen

»mit fold^er ©enjolt barauf getreten, ba§ bie 3^^^ nur nod| ein

^rei toax; bann fd^ntarjer 55ronb unb S^ob.

®a§ ift freilid^ ^ec^.

Sollte mid^ nodE) eine ^uget treffen, njenn id^ hjieber bei

ber Kompagnie bin, bann möd^te iä) fie gerabe fo öon born

l^aben mie bie le^te: S^opf, ©ruft, Oberarm, ha^ finb bie

Seile, mo eigentlich Söunben fi^en muffen, bann ift ber SKenfd^

rid^tig gejeid^net, atte anbem fommen mir tüie neben ]^inau§ge=

gangen öor.

§öre, 93abifd^er, öerfünbige bid^ nic^t.

^ein ©ebanfe, id^ meine eben oud^, bie ^geln fliegen nid^t

fo äufättig in ber Suft l^erum, iebe l^at i^ren geloiefenen Sßeg,

toie oIIe§ im Seben.

Sfiun, ha^ finb fo ^been.

Übrigens, fing je^t ein ©reisiger bon ber @aar an, \m§>

\i)x bor'^in bom Sterben gefagt l^abt: e§ ift feine bejonbre ^nft,

fo gleid^mütig ju fterben, tbenn man nur ein geprigeS Cluontum

SSIut berloren l^at. ^e ireniger S3Iut, je meniger Seben§tuft, fie

berraud^t mit bem lüarmen SÖIut, wie e§ ]§erau§flie§t. ^nbeffen

^ibt e§ auc^ fonft, meine id§, nod^ mand^e, hit rtillig fterben.

^a, glücflid^ermeife gibt e§ fie immer. @§ gibt meldte, hie

gern in ben ^rieg gegangen finb, meil fie fidE) fonft o^nel^in

eine ^gel in ben ^opf gejagt ptten; fo !önnen fie e§ nun
e^rlid^er l^aben. (So mand^er arme ^erl !riegt Söriefe, bie i|m

bit Suft berleiben, nac^ Öaufe äuriirf§u!ommen, ungetreuer 'Biija^,

ruinierte ©yiftenj unb bergleic^en.

i^mmerl^in 2tugna^m§men[d^en, meinte ber S;^eoIog. ^eber

Jüitt leben, au^ berftümmelt tbill er tbeiter leben, bie 9Jatur ^at
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e§ fo in ben SKenfc^en gelegt. Unb bod^: tt)o§ tft unfid^rer al§

Suft unb Seben, unb tDO§ !ann getüiffer fein qI§ 9^ot unb S^obV

®er 3Kenfc§ fei auf ha§> gefaxt, toaS i|m beftimmt ift, unb öor

attem ber @oIbat fei bon benen, bie i^r Seben nid^t Heb ^aben

t)i§ in ben %oh. @r fott bereit fein, e§ jeben Stugenblirf freubig

l^ingugeben. 2)a§ fann au§ ^flic^tgefü^I gefd^e^n, mie e§ un§

geleiert toirb; e§ ift aber fd^oner, unb. e§ gelingt i^m öieEeid^t

beffer, tnenn er feinem lebensfrohen iper§en juf^red^en !ann:

D §erj, §erä, oerjogc nid^t,

2lu§ !«ac^t, au§ 3taä)t ber «öiorgcn bricht!

S)a§ ©terben ift jebenfallä an unb für fid^ ni^t fd^rtierig.

®ie nteiften, bie l^ier geftorben finb, finb ipie in einer fd^önen

9Kübig!eit ^inübergefd^Iafen. $0Jübe 5um (Sterben, mübe U^ in

ben %ob, tDa§> man fo fogt, ift ettt»a§ ganj anbre§ oI§ bie (&:=

fd^öpfung be§ Slufgeregten, (Sorgenbotten, bem fein 8d^Iaf me§r

nal^t; biefe ^t ben leeren ^M, haS 2:roftIofe unb ba§ §off=

nungSlofe in ben 2(ugen, bie gmar eingefatten finb, aber immer
nod^ leud^ten, ®ie Singen be§ in ben Xoh ^ineinbämmernben

fd^auen oft gro^ unb bott ©rgebung au§ frieböollem ©efid^t, öfter

finb fie berfd^Ieiert; i^r SÖIicf trübt fid^ langfam, fie feigen nichts

beftimmteS me|r, finb ber SBelt ber fid^tbaren S)inge fd^on ab=

gehjanbt; öielleid^t fie^t bie ©eele fd^on innen mel^r, ober e§

bämmert il^r innertid^ §um Xüq l^in, tt)ä§renb auf bie Singen

ber ©d^otten finft. <B6 fterben bie meiften tobmübe, fie njotten

nid§t§ mel^r bon ber Sßelt toiffen, lange, e'^e ber erfte !ü§te §oud^

be§ nieberfd^ftjebenben 2:obe§ fie berül^rt !§at. S5ei SSertounbeten

^aht iä) 2;obe§angft nur entfte^n fe§en, toenn ba§ S3lut !einen

9lu§n)eg ^at; beim 2lu§flie§en be§ 33Iut§ !e^rt 9hx^e unb §eiter=

?eit ein. (So ru^ig fterbenbe foEte man nid^t mit Silagen ftören.

3Kan fie^t bonn in bem berglaften Sluge no^ einen SGSiEen, fid^

gu erinnern, feftjul^alten; aber biefer ^lid irrt ab, gerfliefet ing

fS&eitt. „Sa^t mic^ bod^ tu^ig fterben!" fc^eint er ju fagen.

S2ßa§ |aft bu Qtha^t, ©efreiter, at§ bu ben S3a^bamm
^inunterroKteft?

S)abon tt)ei^ id^ nid^t§. Mdm le^te (£rinnerung tt)ar ber

2;on einer großen ©locEe, an bie jemanb in meinem ^opfe fd^lug ;

i>a§ njor ber 9H§ im Trommelfell. SSenn id^ nad^benfe, ber^

binbet fid^ biefer 2;on mit bem greEen Sid^t beö ©ertel^rS, ha^

mir gerabe in§ ©efid^t ^ineingef^offen hjurbe. 5lber e§ ift

möglid^, ha^ id§ mir ia^ nur fo l^injubenfe. dagegen ift mir
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gan§ beutlid^, ba^ mein erfter ®eban!e beim 5tuflüac§en au§ ber

D^nmad^t ba§ iöebauern über ben (Sd^merj metner Sl'iutter toax.

SRcrftt)ürbigertt)etfe bebauerte id^ gar nid^t, ba§ ic^ fie ntc^t loiebcr

feigen tt)ürbe; unb bod^ glaubte id^ in biefem 5(ugenbIidE mit

einem (5d§ritt im ^enfeitS ju fte'^n.

®a§ ftimmt, fagte ber ba^rifd^e Unteroffi5ier. S3ei ^iffingen

erhielt mein Swi^^er, ber ben Quq fül^rte, einen matten ©ranot*

fplitter, ber i^m aber immerhin nod^ einige 0Jippen einbrüdEte,

itnb er erhallte, fein le^ter ©ebanfe fei getrefen: 3)u ttjirft beine

(SItern nid^t me^r feigen! Unb bon einem, ber faft ertrunfen

tüäre, ifobt tc^ gehört, er ^abt fid^ jule^t im ©arg liegen unb

feine (SItern baöor betenb hiien fe|en.

Sßan eräö^it, ba§ mand^e 9Kenfd^en fogar il^r ganjeS Seben

in ben paar (Sehtnben :§aben borübei^iel^n feigen, in benen fie

bon einem S3erg ftürgten ober om ©rtrinfen waren. (Sie be=

fd^reiben e§ toie ein ungel^euer rofd^e§ unb longeS defilieren ber

öerfd^iebenflen ©inbrüdEe, bebeutenber unb unbebeutenber, unb

tüenn fie au§ ber S^obeSnot erttiad^en, ^at bie ganje SSorfteEung

nur (Se!unben, ^öd^ftenS eine SKinute gebauert. ©inige erjä^Ien

oud^ öon bem Slufetnanberfolgen ganj beftimmter, boneinanber

gefonberter S3ilber einzelner ©jenen au§ i'^rem Seben. ©in

Jüürttembergifd^er Unteroffizier lüar am 2tbenb be§ 6. Stuguft

bei 0Jteberbronn bon einer ^ugel, er lüu^te ntd^t h)o!§er, in bie

©d^ulter getroffen bjorbeu; er glaubte fogar, e§ fei eine berirrte

beutfd^e ^ugel getoefen; fie ging burd). ©r l^ötte fid^ berblutet,

hjenn er nid^t suföllig bor ber SiJad^t oufge^oben ttiorben toaxt.

SBie er nun fo balag unb nur nod^ ba§ fftoUtn ber ben fliel^enben

granjofen nad^fe^enben ©efd^ü^e, ha^ ^ferbegetroppel unb ben

(Silmarfd^ ber Kolonnen prte, aber nid^t tük bom S3oben, fonbem
al§ au§ ber Suft fommenb, füllte er fid^ plö^Iid^ ganj ber*

tüanbelt unb tvk in eine anbre SBelt entrücEt. ©ben §atte er

nodt) mit S3ebauern Qe\>ad]t: 2)a§ Seben gel^t ba^in, bu tbirft

gleid§ tot fein, ha fie§t er in einem Iid§tcn 9?aum, ber fid^ un=

geheuer toeit auftut, alle SRenfd^en bor fid^, bie er jemals ge=

fannt ^atte, unb jibar faft genau fo, tbie fie in fein Seben ein=

getreten maren ober e§ geftreift Ratten; alle tun bo§, toa^ er

fie einmal l^atte tun feigen, 6§epoare unb ßinber fielen neben=:

einanber, ber Seigrer unterrid^tet, ber ®eiftlid§e fegnet ein, unb

unfer halbtoter fie^t fid^ felbft in ber ^ird^e unb in ber ©d^ule.

©§ fel^It aud^ nid^t on befannten Sanbfd^aften, Käufern, Vieren,

föäfte fie^t er im SBirt§^au§ 9Koft trinfen. SltteS fc^aut i^n
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fo freunbttd^, fo glürfttd^ an, er l§at boS ^efül^t, al§ toinften

fie i^n mit ben freunbUd^en 5lugen §u ft(^ l^in, unb beti ^ob
]^at er öergeffen, wottte nur nod§ gern fein, too e§ fo i^ett

unb fd^ön, unb njo olleS 5Sergongne unb 95ergängltd^e fo gegen=

n)ärttg unb fo frtfij^ toav. @r befd^rieb bie ©d^ärfe unb bie

5)eutlid|!ett btefer unjä^ügcn Silber in öinien unb fjorben at§

ettoaS gan§ au§erorbenttid^e§. 2tl§ er fid^ ober ergriffen, ge*

tragen unb oufgettJecEt füllte, o^ne fid^ bod^ bem (Sd^tummer ganj

entreißen ju !önnen, fd^merjte e§ il^n, ba^ ba^ %ox in bie

(£U)ig!eit ^uging, burd^ ha^ er biefen fd^önen SSIicE gewonnen l^atte.

Sfiur eine ©rinnerung au§ ber 2Sirfli(^!ett l^abe er fpdter bantit

bergteid^en mögen, nämtid^ ben ^iid in bk |ellerleu(^teten SBei^*

nod^tSftuben mit bem brennenben S^riftbaum in feiner ^inb^eit.

@§ tüurbe on biefem ^benb noc^ öon mond^en 2;obe§arten

gefprod^en, aud^ bon weniger milben. ®er Sajarettge^ilfe, ber

ftitt, bieöeid^t bei mond^en (Srsä^Iungen gujeifelnb, jugel^ört l^atte,

fd^ilberte ba^ äd^jenbe, l^eifere Gepfeife ber Suft, bie burd^ burd§=

bohrte Sungenpgel äie|t, für bo§ Seben bertoüftenb h)ie ein

«Sturm, an beffen (Stimme biefer un^eimlid^e Saut erinnert, unb

erjä^Ite, tt)ie ein ^avODtmann in ber 2;obfu(|t geftorben fei, lueil

man i^m ben ©pieget beriueigert ^be, in bem er fein btattem=

5erfe^te§ ©efic^t betrad^ten hjottte. 2)er S:§eoIoge aber, fein frei*

williger (Se'^Ufe, !om nod^ einmot auf ©riebniffc gurücE, bie behjeifen,

ba% bie 9lä^e be§ 5^obe§ getoaltige unb plö^üd^e SSerönberungen

in einer (Seele ^erborbringt, bie ben 2!ob fommen fie^t (S§ ift,

fagte er, njie ein plö|tid^e§ So§geriffentt)erben bon ber ^ip^je,

an ber fie bi§l^er genügen ^atte, unb ein §inaufgetragenh)erben

ober ^inabgeriffentoerben mit ben SSetten unb in ben Sßeffen,

e'^e fie in bie ^iefe gel^t. (Seifte§h:an!e, bie feit Sat)i^en bie

(Segenmart nid^t erfannt utib ba§ SSergangne bottftönbig bergeffen

J^atten, erföad^en einen Xüq, jmei Sage bor t^rem Xobe gum
botten S8enju§tfein, bebauent gel^Ier, bie fie im 3iiftß"^e ^er

^anf^eit begangen l^aben, beflagen bie berlomen ^^a^re, bereiten

fid^ in botter ©eifte§f(arl^eit auf ben Zob bor. 2Kan l^at fold^e

Seute fagen l^ören: Sd§ ttJerbe gefunb, um mid§ jum (Sterben

borjubereiten. (^eiftüd^e l^aben Söeid^ten bon einer ttjunberbar

flaren Erinnerung unb einer tiefen SelbfterfenntniS bon (Sterbenben

empfangen, bie bor|er nid^t imftanbe getbefen »aren, eine @eban!en=

fette gu fted^ten. 2)ie giebemben, bk tagelang, bietteid^t tt)od^en=

long p^antofiert l^otten, in bieten göllen taut unb ftörenb, ja

gelbolttätig, fal§ man bor i^rem legten Stugenblitf ju fid^ fommen
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unb Bei Harem SSetüu^tfein ru^tg fterbcn. S5ßo Bin td§ benti

biäl^er gettjefen? SSeld^e bun!eln SBoIfen umbräuten mic^, au§

benen id§ feinen StuSmeg fanb? SfJun ift e§ auf einmal ^eß,

unb bieje§ Sid^t ift fo milb, fo tool^ltuenb, ffüftert tüo^ einer öon

il^nen, unb ein paav SlugenBIidEe barauf gel^t er frieblid^ au§ bem
Seben. 9P?it ben S8ertt)unbeten ift e§ jo onberS, Bei i^nen, Wenn

fte brausen auf bem gelbe liegen unb fid^ nid^t regen unb ni(i)t

rufen !önnen, ge^t ha§ SeBen langfam in einen Sraum über,

bem nic^t feiten ber longe ©d^Iaf balb folgt. SBenn fie aber

roieber ermatten unb i^re 0^eban!en ergä^Ien, munbert man fid^,

auf mag für ^been ber SKenfd^ nic^t !ommt, ber mit bem Slut

fein SeBen fo langfam l^inftrömen fül^It, unb feine ©lieber finb

mte gelähmt, er !ann ben Strom nt(|t ftiEen. §alB mag er e^

nid^t, benn e§ mirb immer bämmriger, traumhafter um il^n ^er,

unb biefen 3"ftonb miE er feftl^alten. <Bo lange fein S8emu^tfein

nod£) !Iar ift, fd§lie§t er ben SPfJunb, atmet fo leife mie möglid^,

Bemül^t fid^, ni^tS ju benfen, bamtt nid^t ber Körper an ^aft
öerliere. @§ gelingt i^m ötelleid^t, hit ©ebanfen bon ben fernen

jDingen aBjumenben; in ber gerne mag e§ mol^l mand§e§ geBen,

moran er nun gerabe nid^t ben!en mitt. 2lBer nun Berül^rt

öietteid^t Sölut feine Sippen, unb an beffen laue ©u^tgfeit !nnpft

fid^ fofort eine ^ieil^e fonberBarer (^ebanfen. ^lit ift mir ouf=

gefatten, ha'Q ha§ Slut fo fü^ ift. SSie fabe fd^medt ber 2eBen§=

faft. 5)a§ ift gar fein SeBenSfaft, ba§ ßeben ift ebenfomenig

barin, mie e§ in bem Öl ift, ol^ne ha^ bie SOlafd^ine ftille fte!§t.

3)a§ Seben fte^t ber 93eurteilung burd^ unfre @inne ju ^od^,

unb nun erft burd^ ben (Sef(^macE§finn. ®a berliert fic^ ber

©ebonfenfaben. ©ine rote SSetle öerfd^lingt i^n, unb auf biefe

folgt eine jmeite rote SSeöe; fd^ön fpiegelt fid^ hit (Sonne in

bem ^urpurglanj ber feudalen SSölbungen. <Bä)aht nur, ha^

ber ©d^aum biefer SBranbung an SJlutfd^aum erinnert, ^ft mm
bas> nid)t mie eine U§r? 2Sie SBeae bie SSeEe treibt, treibt

©tunbe bie ©tunbe, unb fie manbeln on mir ^in unb l^inaB;

unb ba§ ift mein SeBen.

3mei 2){nge, hie bem %ohe folgen, fottten nid^t fein, begann

ber ßajarettgel^ilfe mieber, ber ©tarrframpf unb bie gebrod^nen

Slugen, fie finb ber ©c^reden ber ©c^lad^tfeiber. ^ft e§ nid^t

mie ein graufameS ©piel ber 9Jatur mit bem SKenfc^en, ha^ fie

i^n Bei gemiffen SSermunbungen fo ^inBannt, mie er gerabe fid^

bemegte, al§ i^n bie ^gel traf. 2öer einen @d^u| in einen

Beftimmten $j:eil be§ ®el^im§ befommt, bleibt l^albftel^enb ober
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!nienb, mit er'^oBnem 2(rm, ber nod^ ben (Sötel ober ba§ ©etüe^r

pit: bo§ grauftge ©egenteÜ be§ XobeSfc^IofS, Don bem t§r fpred^t.

iXnh traS bic Slugen angebt, fo fud^ft bu in bem frieblid^ften

®efid^t, ba§ öietteid^t freunblid^er löd^elt qI§ jemals im SeBen,

mand^mal fogar fpöttifd^ ober öerfd^mi^t ju läd^eln fd^eint, ber=

get)en§ bo§ Sid§t unb bie (Sprad^e ber Slugen; bu finbefl nur

gtoei trübe blaugraue Söälle, in benen feine (Seele me^r moi^nt,

in bie !ein Sid^tftra^I me^r eingebt. ®ieie§ «Stieren tn§ S33eite,

fo ftumpf, fo gmecfloS, !^at etlDa§ unfäglic§ trauriges. @§ ift fo

red^t bo§ «Siegel be§ Xobe§. Xu jebem ©eftorbnen ben Gefallen

unb brüdfe il^m bie Slugen ju, bann erft fe^rt ber Sd^taf gan§

bei i^m ein, fd^to^ ber 3;:^eotog.

SSir finb je^t beim (Snbe ange!ommen, ba§> ift unjmeifel^aft

bo§ (^xdb. %a^t jeber (Solbat finbet fein @rab, menn aud§ nid^t

ieber ein§ für fid^. Solboten paffen nid^t in ftille, tatenlofe ©ruber,

mo ßeid^e neben Seid^e liegt, jebe in il^rer befonbem @rube, unb

feine etma§> bon ber anbem mei^; fo mie fie im ®efedf)t unb

ouf bem SKarfd^e eine 9Kaffe bilben, mögen fie auc§ in einem

SKaffengroB rul^n, ouf bie ©efol^r l^in, ba% e§ om iüngften Sog
einige SSermed^flung mit ben ^nod^en gibt. SDa§ obgebrod^ne

fWeiS, bo§ meggemorfne feinblid^e gofd^inenmeffer ober SSajonett,

bon einem ^omeroben, ber mitgefdE)aufeIt ^at, borouf geftedtt, finb

bie paffenben ©enfmäler für fold^e (SröBer. ^eine Umftdnbe,

fein 9luf§eben§! greunb unb geinb, bie beibe i^re ^flic^t erfüttt

l^oben, inbem fie il^r SeBen liefen, mögen beieinonber ru§n.

gär bie ©Item ift e§ fd^merjtid^, md)t am @rabe i§re§ (So'^neS

beten ju fönnen, bofür lüerben fünftige ©ef(^tec§ter ben ^ügel

ragen feigen, unter bem ber @toub bon gelben mobert, unb ein

meitöftiger ^oum mirb borüBer roufd^en unb raunen.

3. <£r5dl)Iung bcs ZHobilgarbiften

©ineS 2lbenb§ fpät führte ein Sa§arettbiener einen fleinen

gronjofen in ben ^ranfenfool, er ^ielt il^n an einem Bipf^I ^^
^rmel§, mie um onjubeuten, ba§ ber SKonn ein (befangner fei.

@r mar in ber Stat mit einem (SefongnentronSport bon Se 5D?an§

gefommen. 2W§ il^m ein ßeit^en gegeben mürbe, ha^ er fidt) ouf

ha^ le^te Sett neben ber %vix niebertegen folle, ha§> gemö^nlid^

iuegen ber B^g^uft unbefe|t Blieb, monfte er bol^in, offenbar
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•f^tüer fitPran!; er mod^te oom groft gelitten ^aben, unb feine

gü^e iüaren burd^ Umtüteftung mit ©d^affett in unförmlid^e

^lum^en berwanbelt. ^aum nad^ einer SDlinnte ftecEte er unter

1)er ®edEe; l^eftigeS ©d^ütteln, toie e§ ben öom groft erftarrten

«nb übermübeten befällt, löenn er in SBärme unb fRul^e fommt,

tüorf ben Slrnten auf unb nteber. 2lt§ man il^m marme§ ^eträn!

anbot, ma(^te er ein ßeid^en, ba§ er ru^en, nur rui^en njottte,

unb fd^ien mit ber ß^^t einjufd^tafen. Stm anbern SKorgen tvax

er mit unter ben (Jrften munter, bat um Seintoanb unb mufd^

ainb tüidette feine gü^e, bie eine eingige SSunbe maren. Dbgtetd^

i^m ba§ ^e^n fc^njer fiet, fuc^te er fid^ nü|tid^ ju machen, trug

.^oI§ §um Ofen, beobachtete umfic^tig ba§ ^od§en be§ 2Soffer§

unb legte fic^ erft ju ^ett, at§ i§n ber ßa§a rettbiener mieber

om Erntet ba^in führte. S)er Sogarettbiener, ber nie ^utöer

gerod^en ^atte, njor fe§r befüffen, bem granjofen ju geigen, ha%

«r (befangner fei.

SDer 'äx^t fonftotierte, ha^ ber 5(rme au^er erfrornen Qti)en,

bie öiettetd^t nod^ gu retten feien, an einer merfwürbigen ?(rt

t)on 2lu§fa^ leibe, ber öon ben ^öc^eln om (Sd^ienbein §inauf=

fra§; 't>a§' Übel Ujar nid^t gan§ feiten, fottte angeblid^ nerööfer

SfJatur fein unb mürbe bon einigen, bie babon gehört Ratten,

oI§ ein fftüd^ unb SluSfd^Iag auSgeftanbner 2(ngft bejeid^net. SDem

neuen Patienten tourbe bie jerlumpte unb fd^mu|ige SKifd^ung

t)on SKobtotuniform unb ßibilüeibern, in ber er ange!ommen roar,

meggenommen unb burdE) einen blaugeftreiften baummottnen

fiagarettangug erfe^t, in ben er mit SSe^agen :^ineinfct)lüpfte.

jDiefe Seute, bie bei Söenböme unb Se 5DZan§ gefömpft Ratten,

tüaren oft mocfienlong nic^t ou§ ben Kleibern unb <Sd^u!^en ge=

lommen; bie (Sd^u'^e legten fie tatfäd^üc^ monc^mol nid^t ah, hi§>

fie i^nen in ge^en bon ben gü^en fielen. ®a§ gefd^a^ aber

ieiber red^t oft, benn bo§ im Sager bon ©onlie gebitbete fed^=

^el^nte ^orp§ toar |a nod^ mel^r al§ anbre ba§ £)|>fer betrüge^

rifd^er Sieferanten gett)orben, bie e§ mit niebern ©d^u'^en mit

^appbedEelfo^Ien unb mit bünnen SÖ'Jänteln au§ fogenanntem

©l^obb^tud^ au0ftatteten, ba^, tt)te fid§ einer ber 9KobIot§ au§=

brüdEte, Söd^er betam, menn bie Sonne barouf fd^ien, unb ftd^

lüie ein Sd^lbamm mit SSaffer füttte, menn e§ regnete. Stbgefel^eu

iobon, ^aben fid§ bie angebtid^ fo praftifd^en granjofen Mar

gemad^t, ha^ ha§> f^ftematifd^e SöilDaüeren, ba§ ab^ärtenb mir!en

foHte, ber 9^einlid^!eit be§ ^örper§, ber Kleiber unb ber SSaffen

^öd^ft unguträgiidt) ift? 2Ber bie ©efongnen bon Se 9Kan§ ober
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ton ^ontarlier gefe^en l^at, toei^, bo^ ber <Sd|inu^, an ben fte

fi^ getoö^nt Ratten, eine ber Urfad^en il^rer 9Jieberlagen getoorben

toax, benn er überwog alle§, fogar bo§ ©eioel^r, begünfttgte atte

möglichen ^an!^etten unb brürfte i^re ©elbftad^tung ouf ben

«rjuUpunft ^inab.

Unfer !teiner granjofe, ber fi(^ noc^ bem SSerluft einer

3e^e, bie faft bon felbft bom f5u|e fiel, rofd^ erholte, burfte nun
um^ergel^n. 2)a fal^ man fo red^t, h)ie glücEIid^ er tt)ar, bem
Kriege entronnen ju fein. SKon brandete nid^t eben ^§^fiognomi!er

jn fein, um i^m am ©efid^t obäulefen, ba§ er feine gafer bon

©olbatennatur in fid^ l^atte. ©in ^opf fo runb njie eine ^gel=

fugel, glatt gefd^oren, ein ©efid^t, ha§ bo§u beftimmt ju fein

fd^ien, unter günfligen Sßer^öltniffen ebenfo runb ju tt)erben,

runblid^e 2\pptn, toeit offne Stugen mit ^erabfinfenben obern

^ugentibern — !urj ein ^opf, ben bie SRatur in einer l^eitem

Saune au§ lauter Shigel= unb ^reiSabfd^nitten jufammengefe^t

ju ^aben fd^ien. Unb nid^t§ im übrigen fSau be§ ^örperS U)iber=

fprad^ ber Sluffaffung, ba| ber ganje äßenfd^, unter ber §err=

fd^aft eine§ ^gel= unb ^rei§ftit§ in§ Seben gerufen, beftimmt

fei, auf ber ebnen §8a^n be§ öon Ural^nen ererbten S8eruf§ burd^§

2)afein ju toatten. - Unb biefer leidsten Bewegung logen feine

^emmniffe auf feiten be§ ß§arafter§ im SBege; er l^atte fid^ eine

ungemein freunbüd^e SKanier in S^flQeu unb Stntttjorten, ^t-

fd^eiben^eit unb ßuöorfommen^eit im 2^un jeber Strt angeeignet,

bie feiner natürlid^en ^utmütigfeit hjo^l gu ©efid^t ftanb. Unfre

Seute l^ielten i|n be§tt)egen juerft für bumm, aber feine 2tnftettig=

feit belehrte fie balb eine§ SSeffern. S)e§ 9JJorgen§ unb be§

1ttbenb§ Ia§ er in einem jerlefenen ©ebetbüd^Iein fur§e lebete,

unb bie barmherzige (Sd^tüefter empfal^t i^ un§ al§ „guten,

frommen jungen."

«Seine ©olbatenlaufbal^n erjö^Ite er mir in ben ©tunben,

t)ie mir jufammen bor bem Dfen be§ ^ranfenfoaI§ fa^en, etnja

folgenberma^en: S^r feib (Solbaten, unb in eurer Mitte bin aud§

id^ Sotbat, Itieil i!§r mid^ al§ fold^en gelten Ia|t. ^n SBirfIid^=

feit bin id^ nid§t§ meniger al§ ha§i, mar aud^ nid§t (Solbat, aU
man mid§ in 9fiei§ unb @Iieb ftettte. ^d^ mürbe e§ eigentlich

erft in bem SlugenblidE, lüo mir un§ in Sa 2;uilerie berteibigt

imb berfd^offen l^atten unb fpöter bann bon euem Öeuten ge«

fangen genommen mürben. ®a fül^lte id§ etmaS bon Siebe §ur

S33affe in mir, juft ba, too fie mir genommen mürbe, ^m ©runbe
bin id^ nur ein fimpler Sanbmann unb märe e§ aud^ geblieben,

stauet, ©lüdtgtnfelTt unb träume 14
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tüenn man mid§ nid^t geätoungen ^ätte, in ben ^rieg ju jiel^n. ^d^

bin nja^r^aftig nid^t öon jelbft gegangen. (£tne§ XageS f)oIte

mid^ ber äRaire, ber nid^t mein greunb ifl, au§ meinem ©d^af*

ftatt — td^ bin nämlid^ mit Seibenjd^aft ^ii^t^i^ — ^^^ f^Ö*^

5u mir: 93rtng betne ©ad^en in Drbnung, in brei Stagen mu^t
bu bid^ in 9f{enne§ [teilen, bu fommft jur SKobilgarbe. — ^d^

toax tok bom Bonner gerül^rt. ^d^ fott SOfiobilgarbift werben?

SWaire, bu fd^erjeft, bo§ ift ja nnmöglid^, e§ ift läd^erlid^. —
3li^t im geringsten. ®u tt)ei|t bod^, bo^ aUe gerufen »erben,

bie bie %l\nit trogen fönnen? — ^a, id^ l^abe fo eth)a§ gehört.

Slber ein (Solbat mu§ SPfJut l^aben, SJ^aire, unb id^ l^abe nict)t

eine @^ur babon. ^d^ fage ba^ bir unb njerbe e§ jebem jagen,

ber e§ ^ören lüitt: beim erften ©d^u^ toerfe id^ mein ®eme^r

njeg unb laufe, tüa§ id^ fann. ^d^ bin au§ einer ganj unmili=

tärifd^en gamilie, mein SSater unb mein ©ro^öater lüaren §ammeU
jüd^ter, tt)ie id^ e8 bin; mad^t ha^ nid^t jum ^eg§bienft un=

tougtidE)? — SO?ein lieber SWatl^ieu, reben l^ilft l^ier ntd§t§. 2öir

tütffen genau, ha^ bu tt)eber bein ^eioel^r wegwerfen nod§ ir»eg=

laufen roirft. — ^d^ fd^meige bon ben brei 2;agen bor bem 2(b=

marfd^, ®ret 2:age barouf gingen wir nad§ 3ftenne§, je^n meiner

9?ad§barn, bie baSfelbe 2o§ getroffen l^atte, nol^men benfelben

SBeg, einige bon SSeibem, Zubern unb Jßerwanbten begleitet;

e§ War eine traurige Karawane; !ein einziger ging gern. 2ln

ber großen (Strafe angefommen, jagten bie 9Känner: @§ taugt

nid^t§, i>a^ wir mit Sßeib unb ^nb in 9ftenne§ einjie^n, jenben

wir fie gurüdE, fte müjjen lernen o^ne un§ ou§§ufommen, wer

wei^, Wer bon un§ §urüdHe^rt? — S)o wir nun allein waren,,

^ob jic^ bie (Stimmung, wir teilten einanber au§ ber f^elbftafd^e

mit, unb einige begannen §u raud^en, anbre §u fingen, ©iner

jagte: S^Jir a^nt jo etwa§, al§ ob wir balb jurüdEfehrten. Un§
fäEt eg jo jd^wer, nod§ 9flenne§ ju gel^n, unb ba§ jinb bod§ nur

25 Mometer, nun bebenfe, bie ^rujjienS ftnb l^unbertmal jo

weit l^ergefommen unb jottten nid^t bie erfte (Gelegenheit ergreifen,

nad^ §au§ jurürfäufe^ren? — 2Sir l^örten ba§ gern, gloubten

e§ ober nid^t. ^d^ bod^te: gronjofen ftnb nid^t ^reu^en, unb

gtanfreicl ift nic^t ©eutjc^Ionb; wer in gronfreic^ ift, bleibt

gern borin.

S)iejen 2tbenb burften wir un§ in ülenneS gerftreuen; id§

ferlief bei einem SBirte, ben id^ fonnte, ouf bem ©trol^. Slm

onbem 9J?orgen empfingen wir alte ©ewe^re unb begannen gu

eyerjieren, empfingen oud^ ijornifter, bie wir mit 3iegelfteinen
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bef(^tt)ert ber Übung falber trugen, Uniformen erl^ielten hJtr

leiber nid^t, bie gab man un§ erft ötet fpäter, als »tr fc^on

über 2;our§ l^inauS toaren. <So morfc^ierte id^ benn in ber

bleuen Stufe unb im <Btxöf)^nt, toit icl§ on jenem Stbenb bom
^der tüeggegangen tt)ar; meine SÜeiber §erriffen, mein ©trol^l^ut

toax lää)txiiä) im S^Jegen unb an ben Mten Ziagen, \>k bonn

folgten. S^ bacJ^te: 5)a§ ift ber ^ieg; im J^ege barf un§ fo

eth)a§ nid|t fümmem. ^n atten anbern ^lugenblitfen badete iä)

aber nic§t an ben ^eg, fonbem an mein |)au§, meine Seute,

mein !Öanb, meine §Smmel. ,^ätte mon mir früher eine Uniform

angejogen, fo ttjürbe id§ mir btelleid^t ein militarifd^eS (Sefü^I

ungeeignet §aben; fo aber »urbe id^ ben ©ebanfen nid^t Io§, bo§

'baS nur eine öorüberge]|enbe ^ad^t fei. 2)e§]^alb lief id^ aud^

nid^t, al§ Uniformen angefommen maren, mie anbre, ungebulbig

banad^, fonbern luartete rul^ig, U§i man mid§ aufforberte, enblid^

Stufe unb ©trol^^ut abjutegen. ®a§ fam bol^er, ba% id^ in

meinem Qn^ern immer nod^ nid^t gtaubte, baJ5 e§ 6mfl fei; id^

Xor meinte, fotange iä) meine ß^bitfleiber om Seibe !^ätte, fei

ic^ immer nod^ nid^t gang bem ^iegSteben überantwortet. Unb
befonberS ber ©trol^i^ut erinnerte mid^ fo on ben Sommer, bie

«Sonne fd^ien burd^ einen 0ti| in ber Krempe, id^ trug il^n, hi§>

man mid| ä^i^^Ö^ ^^ loegäumerfen; ba meinte i<^ ben fd^önen

Sommer, ber bem ^ege borangegangen mar, unb aEe feine

greuben unb Hoffnungen bamit »eggemorfen gu ^aben. Unb
rid^tig tror aud^ gleid§ barauf ber SBinter bo. 'am 12. Oftober

fiel ber erfte 9ieif, unb nad^ biefem !amen bie 9?ebet unb bie

fatten 9f{egen. ^a mad^ten tüir unfre ÜbungSmörfd^e, ben 9kbet

in ben ^0(^en unb ba^ SBaffer in ben 9Ku§!etn , e§ ging öer=

bammt fd^tec^t. hiebet unb SSaffer innen unb au^en finb mir

nid^t to§gemorben bi§ ber %vo'it fam, unb ha^ gatise Slnjou

unb €rl^anai§ unter einem Sd^nee tagen, fo tief mie er ^ier

feit Sa^i^en nid^t gefeiten morben lüar. Sei biefen 9Jlärf^en

fteltte fid^ l^erauS, toie fd^ted^t unfre Sd^u'^e maren, nad^ menig

Siegentagen fielen fte in Stütfe. Später ^aben mir Stiefel nad^

bem SJcufter ber eurigen befommen. Siele bon un§ !onnten fid^

aber burd^auS nid^t an bie Seberftiefet gemöl^nen. 5)enft eud^

Seute, bie i^r ganjeä Seben nur §oI§fd^ul^e getragen l^oben, für

fotd^e finb bie niebent Sd^u^e mit ©amafd^en. Slber mod^enlang

marfd^iert man bamit nid^t in SBaffer unb Schlamm! Sitte biefe

griffen ju ben ^oljfd^ul^en, ttjenn bie anbern il^nen bud^ftäblid^

bon ben fjü^en gefaEen maren.

14*
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SDie Uniformen, bie tt)ir bekamen, gefielen un§ Qud^ nid^t.

SKand^e fagtcn: SJBenn tt)ir bie roten ^ofen ber Infanterie ^tten,

hjören tt)ir aud^ gonj anbre ^erle, mit biefen grauen finb toiv

iüie bie 3[RüIIer!nec^te. (£S n)urbe geantwortet : Sft bir ber rote

(Streifen nid^t breit genug? 2)ie SJleerfd^löeine (SKarinefolbaten),

bie fid^ beffer l^alten al§ bie -^od^mütigen SignorbS, finb blau

t)on oben bi§ unten, ©inigen h)oren bie SBaffenrörfe §u eng,

anbre fd^ttjammen barin. 3tKe aber Hegten barüber, ha^ beim

äßarfd^ mit bem Slornifter ber ßß'if^^cnraum §tt)ifd§en bem fteifen

Xlniform!ragen unb bem §ot§ immer größer mürbe; ber Siegen

tropfte, ber ©d^nee fiel ^inein, flo§ fd^meljenb über ben 3tüden

unb tü'^lte ben (Sd^toei^ ab. ^n ben grobfäbigen <Stoff §og ba§

SBoffer rtie in einen ©d^mamm l^inetn unb fiderte an ben Slrmetn

l^erab unb im <Saum äufammen, au§ benen fid£) bann fleine an=

bauembe OueKen über §änbe unb ©d^enfel ergoffen, ^^v glaubt

nid^t, mie an fold^en äu|ern Übeln eine Strmee leibet, bie ha^

gro^e Unglüc! I^at, nid^tg ju leiften. S)a§ fd^limmfte mar aber

bod^, ha'^ gerabe at§ mir beffer befleibet unb bemaffnet maren

al§ je unb um «Sd^ul^merf unb marme SKöntel bie Seutfd^en faft

nid^t me^r ju beneiben brandeten, e§ un§ militörifd^ am fd^led^teften

ging; unb nun ^tfen S3efleibung unb S3emaffnung menig, bit

Unäufrieben^eit §u lieben, bie Xaufenbe beranla^te, fid^ ol^ne

©egenme'^r gefangen ne'^men ju laffen.

Sßon ®eme§ren emijfingeu mir juerft bie großen 2;abatiere=

flinten. ®a man un§ aber gleid^ mitteilte, fie liefen mand^mat

ben <B^u% burd^ bie meite Slüdöffnung l^erauS, liebten mir fie

nid^t. (Später er'^ielten mir SUemingtonS, bie aber nic^t me!^r

losgingen, al§ mir fie öierje^n S^age im Siegen uml^ergetragen

l^atten. 2Sir maren immerl^in beffer baran al§ bie armen 3Kobilen

öon ber Stte=et=2SilIaine, hk 3ünb;^ütd^engemel§re Ratten, mit

benen fie gar nid^t§ anzufangen mußten. Sft c§ ä" öermunbem,

menn ein armer ^erl eine fold^e glinte megmirft, menn fie i^m

auf bem SiücEpg gu fd^mer mirb? Ttan läuft fd^lei^t mit bem
®eme^r ouf ber (Sd^ulter, am beften menn man bie ^änbe frei

^t. SSajonette empfingen biele, al§ fie fd|on im f^euer geftanben

l^atten. 3JJan prebigte un§ ben @lan beim SSajonettangriff al§

bie gro^e S^ugenb ber fraugöfifd^en (Solbaten, unb mie oft übten

mir biefen Eingriff, ober o|ne SSajonette! ^d^ badete auf ben

SKörfd^en nad^, ob man nid^t in einer ß^itf ioo foöiel er=

funben mürbe, eine (Srfinbung mad^en !önnc, ein gehöriges 58rot*

meffer auf bie glinte ju ftedfen.
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%xo^ ber trautigen gigur, bie tütr mod^ten, lourben luir

in ben ©tobten, burd^ bie hJtr marfd^ierten, immer öon gal^t^

reid^en ßujd^auem mit ben iRufen: Yive la republique! unb

Vive la guerre! em|)fangen. S)ie 2)amen tt)in!ten un§ qu§ ben

genftem. 2lc^, ^ätte id^ boc§ einige öon i§ren feinen 2:üd§em

ge^^aBt, um fie um meine njunben gü^e P binben, bie in i^ren

groben gu^IaW^tt gerabc bonn oft furd|t6ar fd£)merjten, tt)enn

tt)ir über bai fc^Ied^te ^flafter marfd^ierten. 2)er Hauptmann

rief un§ ju, red§t ftotg aufjutreten, um ben SSürgem §u geigen,

tt)a§ für gelbfolbaten toit feien. S^bod^ tt)ie foll man auftreten,

wenn bie «Sohlen bluten? ^d^ toax nid§t ber einjige in ber

©eftion, ber tagelang nur nodf) auf ben öu^cm fftönbem ber

gü|e ge^ !onnte. 5Da§ mad^t aUerbingS !einen friegerifd^en @in=

brudE. Sßir »unberten un§ im Stnfang, al§ tt)ir e§ nod^ nid^t

gemo^nt hjaren, n)ie unfer ©rfd^einen fobiel Söegeifterung erregen

!onnte. ©pöter fa^en toxv ein, ha% i^r 9f{ufen unb i!^r SSin!en

ntd^t un§ ormen Seuten golt, fonbem ber ga!^ne, bie man un§

tjorantrug, S<^ ha^tt mir: (Sie rufen fo laut, um i^re f^reube

ju berbergen, ba^ fie nid^t mit un§ in§ gelb muffen!

2lbenb§ im Cluartier :^orten ttjir gang anbre (Stimmen, al§

bie un§ beim ©injug au§ ben genflern gerufen Ratten; ^um
$8eif^iel fagtc eine grau: Sl§r armen Seute feib gar feine (SoI=

baten, unb eure ^Öefel^I^^aber finb gar feine Offtgiere, fonbem

Slböofaten unb ^olitifer. SSie feig muffen bie granjofen fein,

fid) fo in ben ®rieg fül^ren ju laffen! ^a§ rt>ar nid^t tröftlid^,

unb mon mu|te il^r äfled^t geben.

jDer ^rieg rüttelt aud^ bie S^eugier unb ben SSomji^ auf,

t>a^ bie SOfenfd^en il^re eignen 5lngelegenl§eiten öergeffen unb fid^

mit benen Ieibenfd^afttid§ befd^Sftigen, bie fie nid^t§ angel^n. ©tatt

frol^ ju fein, ba§ fie ankaufe bleiben fonnten, liefen unb fu!§ren

fie un§ nad^ unb gafften unfre Übungen an. S)a0 njar un§

fe^r unbequem, benn toir nju^ten \oo% ba^ mir nichts fonnten.

S)a§ gett ber Söegeifterung unb aud§ ber erflen S'Jeugier

Jüar benn aud^ Balb abgefd^o^ft, njtr erregten fein ^ntereffe njel^r,

unb bo toir fd^toad^ rtaren, unb unfre SSorgefe^ten fid§ referbiert

:^ielten, be^anbetten un§ bie Seute fd^led|ter. SBa§ »oßt i§r?

S)er (Sc^h)ad§e ifl nid^t beliebt. S)a§ Wte^x, tt)a§ bie SDeutfc^en

il^nen abgenommen Ratten, jogen fie an bem ab, tt)a§ fie un&

Ratten geben muffen. S8efonber§ bie ©täbte bejubelten bie ^nber
granfreid^g fd^ledjter aU ben geinb. SBir ftonben ^ungemb unb

frierenb auf ben ^lä^en, rtjäl^renb fid§ unfre Dfftjiere mit ben
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^^ürgem ^erumftritten, unb man prte Stimmen: SBa^rltd^ tin

SBauernfrieg gegen biefe aufgeblafenen S8ourgeoi§ lüäre fd^öner,

<il§ gegen bie ^eutfd^en ju gelbe §u gie^n! Stfier aud^ unfre

dauern ^oben S3rot unb §afer für t^re getnbe ouf. ©te

jammerten, tt)enn tt»tr ettt)a§ hjottten: 5S3a§ tun tüir, n)enn nad^

eud^ bie ®eutfd^en fommen? SanbSleute, la^t un§ fo biet, ba^

fte uniS nid^t fc^Iagen. 2)ie armen Seute befamen nun ©daläge

Uon il^ren Sonb§teuten. ©dalagt ntd^t fo ju, rief einmal unfer

:g)auptmann, al§ einige l^ungrtge WlohiU einen S3auem prügelten,

c§ ift fein ^reu^c, benja^rt eure «Sd^Iäge für ben geinb. @iner

antwortete i^m : SSenn biefe i^r Sorot für ben geinb aufbett)a!^ren,

bann tt)irb ber f^etnb un§ mit boppelter ^raft fdalagen!

S)a§ ift ein entfd^iebner SKangel, ba^ man un§ granjofen

geleljrt ^at, ttjenig ju effen; tüix nel^men öiel meniger ^Jal^rung

^u un§ ai§ bie ©eutfd^en, n)ir ftnb eben be§§aI6 toeniger tt>iber=

ftonbSfä^tg, toir j^eijen Weniger ein unb leiben fd^on borum me^r

t)on ber ^älte. $)tc greube ber 2)eutfd§en on i^ren brobelnben

%öpftn öoH 9lei§ ober J^artoffeln mit einem <BtM magern

§ammel= ober StM;fteifd^e§ borin l^at boju beigetragen, ha^ fie

anbre öequemlid^!eiten nid^t bermi^ten. S)ie einen tronfen ben

ganzen 2;ag SSein, anbre, bk feinen SSein l^atten, fe^r biet bünnen

Ä'affee: ftarf ober fd^ttjad^, warm ober !alt; biefe ©enüffe fteigerten

i^r ^^e^agen.

®er SBinter blieb fall, ha^ Sanb lag tief im ©d^nee, unb

luir mad^ten unfre SJ^ärfd^e oft wochenlang 2;ag für ^ag. SBie

mübe, wie mübe Wirb ber SKenfct), ber tagtäglid^ in bemfelben

<5d^nee feine fd^mu|ige ©pur ba^injie^t! äRübe fd^on öom §inein=

fe^en in biefe blenbenbe, einförmige ßanbfdt)aft, mübe bom mü§=
feiigen @e^eu, me|r ©leiten al§ SKarfd^ieren, mübe Don bem

immer fic^ wieberl^olenben SluSeinanberrei^en ber Kolonnen, bem
3urüct6leiben, bem ©dielten ber Unteroffiziere, Ut bergebtii^

antreiben. SKan fc^lie^t bie Stugen, man fü^tt nur no^ bie

Stic^tung an ben 9lebenmännern, ober wenn ber SSorbermann,

bem man auf bie %tx^t tritt, jurüdEfc^reit. SBa^rlid^, e§ war
eine SBof)ltat, wenn man fid§, wo e§ bergauf ging, bann unb

wann in ein ^anonenrab legte unb fortfd^ieben ^alf; ber Körper

gewann eine ©tü^e, unb e§ gab Slbwed^jlung. @§ war, al§ ob

wir mit jebem SRarfd^tage fdtjwerer würben. 55a§ fam baöon,

ha^ wir, un§ felbft überlaffen, immer me^r jufammenfanfen, ba%

feine fefte ^anb un§ !^ob unb fortjog. S)ie Kompagnien, bie

nod^ einen tüdtjtigen ©ergeanten l^atten, l^ielten beffer jufammen.
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SSourbaü fott gefagt ^aben: ^d^ ^abe l^unberttaufenb äßann unb

feinen ©olbaten; S^onjt) fonnte na^egu baSfelbe fogen. @§
ttturben un§ 2:age§befe|le öertefen, tüortn er un§ euc^ beutfd^e

(Solboten jum SJorbilb i^inflettte. ®ie «Strapazen, bie il^r er=

trüget, müßten gronjofen oud) §u ertragen ttjiffen. SSir fagten

unter un§: ^l^re btden (Stiefel, i^re langen SJidntel, i^re »armen
Uniformen, fogar bie Sßottfapujen, hk biele öon i^nen tragen,

"bk erHären biel.

^m Sager bei Se 9Kan§ bilbete bamatö ein atter (Seemann,

ber Slbmiral ^aur^S, ba§ 21. ^orp§. Qn biefcm ftie^en mir.

^^ tt)ei§ nid^t, toax e§ ba§ 95etf|)iel öon %icuppm, bk fd^on

beffer geübt luaren, toav e§ ber Sifer, ber fic^ üon oben l^erab

in unfre gü^rer ergo§, ober öietteid^t nur ber trodne Stoben

biefer ©egenb, ben bi(^te§ ^eibefraut tthedk, mv lebten ouf,

bie äRürrifd^en lüurben l^eiterer, bie SSiberfpenftigen folgfamer, unb

ba aud^ bie Erinnerung an bie ^eimot allmä^Iid^ oerbla^te, rturbe

in mandt)em mit ber ß^it ein guter SSiEe l^erongejogen, ju ge*

^orc^en unb §ur 9^ot in ben ^am^jf ju gel^n. Unfer ^ommanbant
erl^iett ein 9ftegiment, unb bie gü^rung unferS 95ataitton§ über=

na^m nun ein Hauptmann, ber früher ^rofeffor an einer ^eg§=
fd^ule geloefen tüor. SSielleid^t nannte man il^n beS^alb ben

^^ilofoptien, öietteid^t aud^ loeil er toeniger al§ nid^t§ öon mtli=

törifc^en ^u^erlid^feiten §ielt. S)orin njar er ba§ ©egenteit don

feinem SSorgönger, ber ftreng auf Drbnung im fleinften gehalten

^otte. Sßietteic^t tnoUk er fic^ bei un§ beliebt mad^en. @r fprad^

oft öor ber gront öon bem gluc^ ber (SiteÜeit, bem ber (Solbat

öerfalle, ber in einer ßeit, tno alleS auf ben Sem an!omme,

feine ^fli^t ju tun glaube, ttjenn nur aHe§ blan! fei. Sa§
pa'^tt nun für un§ gar nid^t, benn lüir litten eigentüd^ alle on

bem geiler, ba^ e§ hü un§ ju toenig glänzte, ^d^ toiÜ (Solboten

befel^ligen, bie ben f^einb fdalagen, ob fie^ofen on|abett, ift bann

gleid^. (So mod^ten h)ir benn gelbbienftübungen öon frül^ bi§ fpöt

unb ftürmten rofd^ oufgemorfne ©c^ouäen, in benen tt)ir, toenn loir

fiegreid^ oben onfamen, bi§ über bie Snie in ben (Sd^tomm fan!en».

SSa§ un§ onbetrifft, fo f)aüt ber neue Sommonbont bie

ibeolften SSorftellungen öon ben Solbotenpftid^ten unb äußerte in

ifteben öor bem iöotoißon feine greube barüber, bo^ er berufen

fei, gerabe un§ §u gelben ju er§iel§n, bie fonft in ber ®umpf=
^eit be§ bürgerlid^en S)ofein§ l^ingetebt :^ätten, ol^ne ju miffen,

bo^ in jebem gi^a^äofen ein ^elb ftetfe. f^ür fid^ felbft ftettte

ex bogegen feft, bo^ ber Offizier öom ^ataiUonSfommonbonteu
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auftt)ärt§, ber fid^ Qidä) im 33eginn be§ 5lngriff§ an bte (Spi^e

feiner ^Iruppen fleEe, bte er ju leiten l^aBe, mit feinem Seben

bie Befie ^arte augfpiele, bie er Bi§ jule^t in ber §anb begatten

foßte. 2Ba§ ift nun feine Xruppe ol^ne il^n, irenn er föttt? S^m
mu§ ber 9Knt onerjogen fein, fic^ ntd^t auäjufe^en. 2)er 3:ob

Quf ber $8ref(^e, ber für ben ©otboten ber ^öd^fte ift, ift für

i!§n öiet §u billig! — Sllfo, fagten toir, jie^t er bor, im SSett

5u fterben.

SBenn toxx öon einer ^oi)e jurüdfal^en, fa^ ein ^Regiment

im äJJarfd^ tote eine ^ette öon «Sd^ofl^erben au§; ber Unter*

Offizier, ein ©tubierter, fagte: SBie eine ©d^Iange, hk ftd^ in

i^re ©lieber auflöft. 9Kir War biefer Slnblid boppelt unangenehm,

benn ic§ tonnte, ha^ eine ^erbe @^ofe orbentlic^er beifammen

bleibt, j^a fa'^ man, ba§ jeber ©ingelne eine onbre 9?td^tung

unb ein anbre§ 3::empo angenommen l^aben toürbe, lüenn nid^t

ber 2;rieb ju leben einen an ben anbern gefeffelt l^ätte. Slber

biefer Strieb genügt nid§t für bie äu^erften gätte, in benen e§

firf) geigte, ha% toix !ein SSertrauen §u unfern gü^^em l^atten.

SBir merften hei [ebem anftrengenben SKarf^e, ha^ bie SJiafc^ine

5u neu tüar, bie Steile ftie^en einonber, toenn man fie in ^Betrieb

fe^te, ein ^ab rieb ftd§ am anbern. 2){e (Solbaten erjäl^Üen

fid^, ha% S^anj^ hjeber obere nod§ untere Offiziere an ben ©teilen

bei ben SSorpoften angetroffen l^abe, bie er il^nen jugelüiefen

f)ätte. 3e mel^r fold^e ®inge umliefen, befto lorfrer tourbe ber

3ufammen^alt ber §erbe. SO^Jangel an SSertrauen ift eine ^ran!=

1)dt be§ ^erjenS, bie löi^mt unb fd^ttjöd^t. 5tt§ unfer SJJajor

eines Xage§ mit einer neuen iftofette im ^opfloc^, bie ibm

eben öerlie^en toorben n)ar, öor bie gront trat, ging ein Ioute§

§o'§nlad§en burd§ bie 9f{et§en. SJion fragte: 2Bo !§at ber ^i^iIofop!§

ha§> öerbient? (£§ toax öergeblid^, ha% man bie (^enbarmerie

öerme^rte, um am ©d^Iac^ttag hk 9lu§rei§er burc^ eine ^often=

Jette hinter ber gtont aufjul^alten. S^anj^ ftiu^te, njie bie nal^e

(Stabt bie ©e^nfud^t nad^ ß^^tmem, Letten, beleud^teten ©trafen,

bte entfernte Hoffnung auf beffere§ (£ffen unb ^rin!en, auf geflidfte

Kleiber unb neubefo^Ite (5df)u^e ertt)eite; er foll fogar beabfic^ttgt

]^aben, im gatte ber (Sd^Iad^t bie ^rüde ab§ubred§en, um ben

dtüd^UQ in bie «Stabt unmöglich §u mad^en, ber bieten al§ ba§

»iflfommenfte @nbe be§ ^riege§ erfc|ien.

Sm Januar fam ber geinb nö^er; tnir fallen i^n nid§t,

aber e§ l^ie^, er fei nur noc^ einen %aQ entfernt. SDod^ famen

tt)tr nid§t gleid§ mit i^m in 95erü§rung. SSir !§örten in ber
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gerne tk ®efc§ü|e bonnern, folgen Sßertüunbete, U^ ^uxüä^

trnnSporttert lourben, unb liefen tobmübe unb au§gel^imgerte

S^egimenter an nn§ borüberjiel^n, bie rüdEtt)ärt§ öerlegt njurben^

rtjeil fie entmutigt hjaren. (So tüixh e§ un0 auc^ eine§ XaQ§
gel^n! Sin einem SJforgen nal§men h)ir eine <Stettung !^inter

ben breiten §ö^en bor ße 9}Jan§ ein. ®a§ SSetter mar fd^ted^t,.

bie (^be tt)eid§. $)a§ S3ataiIIon lüurbe au§einonbergejogen, hk
(Seftionen poftierten ftd^ l^inter 2)edungen. 2)er SDJajor geigte

nnl bie 9tid|tung, too^er ber geinb !ommen mu|te, unb fagte,

öon unferm geft^Iten i^inge ba^ (Sd^icEfal bon 2e 9Kan§ ah.

SBa§ flimmerte un§ Se S^JanS, ba§ föir bisher nic^t einmal

Betreten burften? S^Hemanb begriff, tt)arum tt»ir gerobe §ier

fämpfen füllten. SSir fomen an biefem S^age nid^t nal^e an ben

geinb, unb bod§ ^ie§ e§: SBir l^aben bie (Sd^Iod^t gettionnen.

SBetd^e @d)Iad^t? Sihtn, biefe. deiner mar, ber fid^ eine «Sd^Iad^t

fo gebadet ^ätte: 90'Jarfd^ieren, <Ste^n, 9}?arfd§ieren, Siegen, einige

Granaten, Sluffpringen, ttjieber äßarfd^ieren. SSo mar ber @Ian,

töo bo§ SSorbringen? ©ebutb, Sd^meigen toar bie ^ugenb, bie

geforbert mürbe. 2)a§ fragen |atte man töngft öergeffen, benn.

niemonb mu^te etma§.

2)ie fd^mar§en ©d^Iangen, bie bort in bie fa'^le Dämmerung.
!^inein§ie!§n, immer Breiter jufammenflie^enb, ha§ ift ber geinb?

®a§ einzige, ma§ mir bon i^m gefe§en ^aben! SSir folgen il^m

nic^t, mir bleiben fte^n, mir legen un0 in bie naffen gurd^en^

mo gerabe !eine ^fü^e ftanb. SBenn mir gemußt :§ätten, ba^,

fein 9?ütfäug nur ein SluS'^olen gum ©to§ mit ftärfem Gräften:

mar, mürben mir meniger ru^ig gefd^lafen l^aben. 2lm bunlelit

grü|morgen mürben mir alarmiert, e§ mar nod§ fein (Sd^immer

öon Dämmerung am §immel, feiner fa§ ben anbern. Unfre

gül^rer moren (Stimmen ol^ne @efid§t unb ©eftolt, ^ommanbo=
rufe, benen man in ber fd^marjen ©unfell^eit nur jögemb, un=

fidEier folgt. Wan l^ört (Sd^üffe auf alten (Seiten, i^re ^atrouiffen

fd^einen um un§ ju mimmeln, mir ermarten im erften 9Korgen=^

lid)t ein §eer bon ^elmfpi^en auftaud^en §u feigen, ^alt! ruft

mein 9^ad^bar, ^ält mid^ om Slrm jurüd unb beutet blo^ auf

ein ftangenartigeS gerabe§ 93irfenftämmd^en, ba§ i|m eine Ulanen=

lange borgetäufd^t ^atte. 2)er Särm legt fic^, man fagt, e§ feien

feinblid^e ^atrouitten au§ 5ßerfe^en in unfre Sinie geraten. 2)a&

muffen SBag^älfe fein, bie fid^ fo t)erfe|en!

(Sine meltige @bene, menig SSalb, jiemttd^ biel ^Dörfer, fa

mar ha^ Sanb öftlid^ bon un§. (£§ fd^ien un§ gefäl^rtid^ gu.
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fein, benn e§ !onnte S^aufenbe bon g^inben in feinen flad^en

lüfJulben, hinter ben Redten unb niebrigen 9JJauern ber ^rfer

bergen; 3(rmeen fonnten ^ier ijerjdt)n)inben unb njieber auftoud^en,

unb niemanb h)u^te tt)0^in? inol^er? ©o rtoren tüir benn in

ber größten Ungetoi^^eit, ob n)ir nid^t mitten in§ SSerberben

l^ineinmarfc^ierten, unb fonnten tro^ be§ anfeuernben ^TogeSbefel^tö

^i)an^t)§, ber un§ geftern beriefen hjorben toax, nid^t bie Über=

jeugung gewinnen, ha% ttjir fiegen Würben ober müßten, ^unge

Dffixiere, bie au§gefanbt waren, ben nafjen geinb ouSjuhinbfd^aften,

famen ^erangefprengt, al§ fei i^nen eine Strmee auf ben gerfen.

^ro^e SKaffen marfd^ieren gegen un§, riefen fie. 2ßa§? D, bog

!onnte ic§ ni(^t genau fe|en, id^ glaube, e§ finb geinbe! Qum
<Mu.d Waren e§ ju ber (Stunbe nod^ weld^e bon ben Unfern.

35omaI§ fa!^ im ©d^nee jeber 2;ruppen!örper fd^warjgrau au§.

©iefe jungen Seute riSfierten nid^t, ben ©d^u^ auf fid^ ^u ^\ef)n,

t>er i^re ß^^eifel jerftreut ^ätte. SBir orbeiteten un§ in berfelben

Ilnfid^erl^eit weiter. 9?un ijaW. ®a§ bebeutete junödtift 9Zieber=

tüerfen, wo eben gerabe einer ftanb. 3<^ f^B neben htm ©ergeanten

auf bem fHanhe be§ (Straßengrabens, feine ^anb berül^rte mid^,

unb alä id^ i§n sufäHig anfa^, winfte er mir §u, unb id^ fa^

bie ©pi^e feinet @d^nurrbart§ auf ein S)orf red^tS am äußerften

.^orijont l^inweifen, über bem ganj tief eine longe weiße SSotfe

lag. SDJand^mat \dii) man fleine SBöIfd^en barüber auffteigen, fid^

«uflöfen unb in ber langen S3an! bcrfd^winben: 5)ort Wirb ge=

fd^offen, e§ finb (Granaten, ber SBinb trägt ben 'B'iidfi bon

iin§ weg; gib ac^t, wir werben gteic^ einfc^wenfen unb ^ulber

riechen.

SBir rüdten balb Weiter bor, glüdElid^erWeife nid^t gerabe§=

weg» auf ba§ (Srf)tad^tfelb, fonbem §albrec^t§. 9l|a, fagte man,

t)ie %attit ber ^reußen. Wir werben fie überftügeln. S)iefe

2a!tif imponierte un§ fe^r; bie, bie bei ßoignt) gewefen waren,

behaupteten, e§ fei ein wahrer Unfinn, ben (Stier bei ben öömem
foffen 5u wollen, ^d^ ^ntte aud^ fagen ^oren: SBenn man
2;ruppen ^at wie ba§ fünfje^nte l^orpS, bo§ bie $8efeftigungen

t)on Orleans faft o^ne Sßerteibigung berlaffen l^at, muß man
fro^ fein, Wenn man ben geinb an feiner fc^wäd^ften (Stellte um-
{jetin fann.

2Bir fomen je^t auf eine anbre Sanbftraße, on ber Wir

un§ neuerbingä aufftettten. 5)Jic^t lange bouerte eS, fo fallen

irir eine lange SSagenrei^e, tröge Dc^fenwagen ^eran!ommen,

Äuf benen SSerwunbete lagen, bie hinter un§ abgeloben würben.



6. 3m £a3arett 219

t)am{t fte im greien öerbunben tüürbeit. (Später foltten fie njeiter=

gejd^afft ttjerben, bo^ ^nfien tütr fte in ber falten dlaä^t biefe§

2;age§ nod^ baliegen fe^en, unb o^ne boS Hilferufen ©injelner

tüären unfre iöotterien über fie loeggefol^ren. 5?er Stnblid biefer

blutigen ßeute, tt)ie fie ba auf bie (Srbe gebettet mürben, mar

nid^t ennutigenb. SSir marfc^ierten über ba§ gelb, bk @rbe

mar feud^t, bie gü^e maren balb p fd^toeren Pumpen gemorben.

9Jun ^örte man fd^on bie ©eme^re !nattern, bie l^eUem, fagte

man, finb unfre 9ftemington§, bie bum! bum! finb bie, bie beutfd^

fpred^en. S^itlueife roßte ha^ ©eme^rfeuer minutenlang un=

unterbrod^en fort. SSir burd^fd^reiten einen trodnen ©raben unb

erfteigen beffen jenfeitigen dtant, ba feigen mir fd|on auf bem
iiJlbl^ang, ber fid^ langfam gegen ba§ SDorf fenft, Raufen öon ben

Unfern l^inter ^ecfen, in (Gräben fnienb unb liegenb fd^ie^en,

Unteroffiziere unb Offiziere fielen hinter i|nen ober l^ufd^en gebücEt

öon einer (Gruppe jur anbem. ^n biefe 'Steigt xüdtm mir ein,

fie mad^te auf beiben Seiten ^la^, man mie§ un§ an, mie mir

un§ öerteilen füllten, unb geigte hk 3üd§tung, in ber mir fi^ie^en

fottten. Unb nun ging t>a§ Sd^ie^en Io§, öon QieUn mar feine

SJebe, mir fa§en feinen geinb, fd^offen eben in ben fftaud^, ber

fid^ immer md)x berbid^tete. (£§ mar mie mit ben ^unben in

einem ®orf, menn einer bellt, beffen äffe, fo rofften bie f5Iinten=

fd^üffe in unfern 3fiei^en ^n unb l^er, menn einer to§brannte,

folgten bie anbem, unb bann begann e§ mieber om anbem ®nbe
unb roffte fo fort. (Sine malere SBotfe öon kugeln mu^ un§

uml^üfft §aben, mir fd^offen, bi§ bie ^emel^re fo ^ei§ maren,

ta^ man fie einen Slugenblicf auf bie (Srbe legen mu^te. ®a
bie ®eme!§re ber 2)eutfd^en nic^t fo meit tmgen mie bie unfern,

l^atten mir faft feine SSerlufte. Unfre gan§e «Seftion Ukh un=

öermunbet. SDann unb monn pfiff eine ^gel burd§ un§ l^in,

mal^rfd^einlid^ au§ einem franjöftfd^en ©eme^r, ba§ einer erbeutet

t)atte. SSenn mir öorgerüdEt mären, ^tten mir etma§ me^r
öon beutfd£)en ^geln ju fd^mecfen befommen, aber unfer SRaior

rief immer nur: ^inber, feftbleiben! ©inäetne meinten, man
muffe nun bod§ enblid^ bormörtSfommen, boc^ bamit ^atte e§

Ttiemonb eilig.

SBäl^renb nod^ Kolonnen öorrüdEten, befonberS Slrtifferie, bie

überaff am beften §ufammen^ielt, fidEerten fd^on glüc^tünge in

foIrf)en 9Kaffen burd^, ba^ man jmeifeln mu^te, ob bie §aupt=

bemegung öormört§ ober jurüdE ge^e. ©inen ^ugenblidE fa^ man
erftaunt gu, mie fid^ ba§ gurüdEmöIäte, bann ^örte man au§ unfern
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Olei^en 9hife: SBir l^oöen feine Patronen me^t! Unfer S^rdn

ift ftecfen gebltefien, abgefongen! $)ie 5trtiIIerie machte ^dt.

?pia^ ha, um ^'el^rt ju tnad^en, rief einer, ba brängten tt)ir jur

Seite unb jurürf, unb eg toor fein Rotten nte^r, lüir ttiaren

mitten in bem ©trorn ber 3ui^ü(fflutenben unb fd^toommen mit.

^lö^Iid^ raffelte l^tnter un§ unb neben un§ W Strtitterie jurücf,

unb nun \ai) man ßeute aHe§ (^epäd meghierfen, fogar ©etbbörfen,

bie atterbingS feit ^^agen feinen (Sou gefe^en l^aben mod^ten.

@§ toax, ttjie tüenn bie @etüel§re ben bor ^älte fleifen ^önben

Don felbft entfielen, ^e^t fa!§ id^ aud§ jum erftenmat Seute in

unfern ^öuetn tot l^tnftürjen, benn bie Granaten ber feinblid^en

©efc^ü^e, bereu ®onner frfirecflid^ nal^e fam, fd^Iugen mitten unter

un§ ein. ®§ rül^rte mid^ ober nid^t, je^t raar alle gurd^t ber*

flogen; td^ ^ielt in einer ©ruppe ftanb, bie ein bel^erjter alter

(Sergeant nod§ l^inter einer langen D^ei^e bon SSadfteinen neben

ber Bifgelei auf htm legten .^ö^enranbe befehligte. SBo'^er fam
mir ber 93?ut, ftanbju^alten? ^ä) glaube, e§ luar, tüaS man
ben 9Kut ber SSerjlDeiflung nennt. S^ ^^ii^ fo öiel gelitten

unb geborbt in biefen legten SSod^en, ba^ ein @roII in mir auf=

gefttegen mar gegen ben geinb, gegen meine unfähigen Jßorgefe^ten^

gegen meine feigen ^ameraben, gegen ben ^rieg im attgemeinen,

unb biefe§ neue (^efü^I brängte nun alleS anbre gurüc! unb gab

mir ben 9Kut, mid§ gegen bie allgemeine glud^t unb gegen ben

borbringenben geinb ju ftetten. @§ l^alf freitid^ nid^tS. SBir

mußten un§ mit ben legten 58atatüonen, Seite an Seite mit

päpftlid^en 3"öben, Sinien= unb 9[Rarinefolbaten, gurücEjieln, bie

früher bott SSerad^tung auf un§ l^eruntergefel^en !^atten. Sinige

Dffijiere lobten un§, ha^ mir nid^t fo rafd^ mie bie anbern

SDJobüen gelaufen ttiaren. !5)iefe§ Sob frf)ien mir jebod^ fd^Ied^t

ongemanbt ju fein, fomeit e§ mid^ betraf; id^ mu^te bod^ am
beflen, ba§ biefeS Stanbl^alten nur eine furje ©pifobe bon einer

Stunbe nad^ SBod§en mar, in benen faft niemanb bon un§ allen

fo red^t feine ^ftid^t getan l^atte.

S)ie 9^ad^t fanf auf bog gelb, unb mit bem ©unfel unb
ber ^älte legte fid^ auf un», bie SSefiegten, bie ganje Saft ber

©nttöufd^ung unb ber SSerjmeiftung. SSir mußten nid^t, ob mir

bor groft ober bor gurd^t bor bem ungemiffen morgenben S^age

gitterten. BrtJifd^en ben (Sefc£)ü^en, bie nod§ jur redeten Qeit

auSgeriffen maren, in ben 2lcEerfurdien liegenb, berloren mir ha§t

bi^d^en ä)?ut, ba§ mir mitgebrad^t l^atten. dt erftarrte mie

alie§. ^ä) bod^te mir: So l^art tbie btefe Sd^otten, hk unter
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ber (So^te ftingen, ift betti ^er^ getporben. ^ibt e§ ein Unglücf,

ha^ nod^ einen ©inbrurf anf biefe§ §erj mad^en fönnte? ®§ ift

nur noc^ ©leid^giltigfeit borin. ^4 mod^te nid^t einmal me§r

an bie ^eimat ben!en.

Sn ber SDZorgenfriii^e, al§ ber ^anuarfroft ben §ö]^epun!t

erreid^t l^atte, rüttette ntid^ ber (Sergeont ouf: SSir l^oben feit

geftem !ein Sßort be§ S3efel§I§, ntan fd^eint un§ öergeffen §u

l^aben. S)u fottft mit §h)et SOlann bort red^tS l^inüber gel^n, tvo

ber 9laud^ über hem. SDorf liegt, unb ben 58efe|t ^olen. ©u
h)irft bort ben <Biah ber SBrigabe finben, ber mir je^t angehören,

hierbleiben mirb nid^t möglid^ fein, aber ab^ki)n motten mir

aud^ nid^t o^ne meitereS. SGBir maren gern bereit gu ge^n, man
mu|te fid^ bemegen, um marm §u merben. (£§ mar bunfel, bie

legten ©teme flanben am §immel, bort mo mir |in fottten, mar
e§ attein !§etter, bort bämmerte e§ bon ber ®Iut ber S3auem=

l^öufer, an benen ha^^ le^te SSrennbare gtül^te unb qualmte. (£§

mar ein trauriger StnblidE, bod§ ftolperten mir über hk l^orten

förbfd^otten fo rafc^ mie möglid^ ben ©ranbftetten §u, jum Xdi
öon ber Hoffnung getrieben, einen großem S^mppenförper ber

Unfrigen ^u finben, an ben mir un§ anfd§Iie|en konnten, jum
S^eil öon ber SSörme angezogen. Strafe ober 2Beg fallen mir

nid^t, mir muffen öon hinten §er jmifd^en ben Käufern in§ S)orf

i^ineingebmmen fein, ^ein Soften! SSor ein paax gtül^enben

SSalfen \a% mitten auf ber «Strafe ein in feinen SRantel gebüßter

Wlann, ben ^opf öerbunben, id^ fa^ feinen ©äbel im geuer

funfein, ha^ mid^ blenbete, ba§ mu^te ein Offizier fein, ^d^

ging auf i^n ju, melbete bie ^otrouitte, o'^ne §u miffen, ob er

mid^ l^öre ober nid^t, ha fd^aute er erftount auf, fprang auf beibe

gü^e unb rief mir franjöfifd^ §u: befangner! (£r ^atte nid^t

einmal feinen IReöoIöer gebogen, fonbern gleid^ nad§ meinem
^eme§r gegriffen, ha^ i(^ i§m im @d^red ol^ne meitere§ tie^.

Sn ber n&i^ften ©efunbe maren mir bon ^cEel^auben umringt.

SBirHid^ gefongen!

3)a§ mar ha^ läd^erlid^e ©nbe meinet ^ieg§bienfte§. ®ie

näd^ften S^age befamen mir öiele ^ameraben, aud^ au§ meiner

Kompagnie !am ein SCrupp gefangen an. S^^^i l^ungerten mir,

unb eure «Solbaten mit un§. SBir fallen: aud^ ber (Sieg mad^t

Tiid^t fatt. 2)a mar ein gemiffer 2;roft barin. ®ann be!amen

mir fatt §u effen. ®§ regnete aber uttauf]|örHd|, unb mir

marfd^ierten enbIo§, immer nad^ Dften. SBie merfmürbig, man
iräumte nun nid^t me§r bon ber ^eimot, fonbern bon mannen
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SJafemenfluben in beutfd)en geftungen unb enblofem 'Stu^m in

S'afcntQtten nad) ben langen SWdrfd^en! S)ann fomen fünf %aQt

in ben falten ©ütertoagen ber ©ifenbal^n, bolb fi^enb, balb liegenb,

immer öom groft unb öon ber 9?äffe gefd^üttelt, iia^ max bemora?

lifterenber atö eine öertome ©d^lod^t. 2SeIc^e§ ©lud, bo^ id§

in euer ;2ajarett fam, e^e id^ öottflönbig jugrunbe ging!

^^$^

^. Die barmEjcrjigc 5d?tr>cfkr

^n bem Keinen StJeuen Sieflament, ba§ mir ber 3)it)ifion§?

|)forrer gef^enü l^atte, la§ id^ mand^mal ben erflen Ä^orint^erbrtef.

SBenn id§ on bie «Stelle fom: „S)ie Siebe ^ört nimmer auf, fo bod^

bte SESeiSfagungen aufhören luerben, hie ©prod^en ouf^ören werben,

unb haS @rfenntni§ aufhören toixh," badete id^ l^eute nid^t lange

über bie Siebe nad^, bie l^ier gemeint fei, badete bor attem nid^t an

bie natürliche Siebe, bte hatten peinanber ober Altern ju ^inbern

liegen, unb bie, ein (Stürf Seben felber, h)eit über ben S)Zenfd§en

]^inau§ burd^ bk ganje tebenbige SBelt gel^t; id^ fal^, feitbem id^

in bem 9iefonbaIe§äenten^au§ öertpeitte, ju jeber (Stunbe be§

XagS eine onbre 2lu§Iegung bor mir. ©ei ben barmherzigen

<Sd|tt)eftem, bie l^ier |3flegen, !^ört bte Siebe nie ouf. @ie finb

XüQ unb 9?ad^t jur ©teile, immer ^ilfbereit unb immer l^eitcr;

für fie fd^eint eS !eine 9Kübtg!eit, feine 2lbfpannung, leinen @fel

gu geben, ^^x SSerbinben ber SBunben ift h)ie ein ©ebet, öon

bem fie fic^ neugeftärft er'^eben. SBie njäre bie SÖSelt, luenn e§

aud^ au§er|alb biefer ^loftermauem öiete fold^e grauen gäbe?

5)a§ ift je^t nid^t möglid^, aber e§ mu§ einft fo fommen. @§
mu§ auä) anbem gelingen, njunfd^loS §u toerben unb jenfeitS

ber ©türme §u leben. J^ie ftiUe ©rgebung in bie ^flid^t be§^

2;age§ unb be§ 2lugenblidf§, bie biefe fj^auen feiig mad^t, fo=

ba§ mir im SlnblicE i§re§ SBirfen§ an bie ©eltgpreifung ber

58ergprebigt benfen, liegt im Äeim in fo bielem n^elttid^em Siun;

e§ mu§ SKittel geben, biefe ©igenfc^aft au§ i^ren ©dualen frei

ju ma^en.

Wtin ^amerab, ber 2^eolog im SSaffenrotf, ben ber ^eg§=
fturm au§ einem §allifd§en ^örfaal bi§ öor ^ari§ öerme^t

^atte, unb ber al§ 2:^^!^u§refonbale§3ent jurüdfgefanbt Sorben

tnar, meinte baju: S)a§ ift ber ©inn ber ©enteng: im fleinften

^unft bie größte ^oft, bie öon ben meiften, bie fie nad^fprec^en,.
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rein materiett gebac^t irirb. 2lber l^abe einmal gelernt, ba§

ha§ S'leinfte, bo§ fidd bir jur 5lrbeit beut, eine berborgne S;iefc

I)Qt, in bie bu ben größten SBitten unb ba§ beftc %e\ä)xd ^inein*

legft, unb e§ fußt fic^ ntemolS on, e§ ge^t immer nod^ me^r

l^inein, fo l^aft hu eine innere @rfa!^rung gehjonnen, hit mit ber

©td^er^eit be§ S'om))affe§ unfehlbar ouf eine gro^e beftänbige

SebenSoufgabe jeigt. 98a§ ift nun tiefer qI§ bie 9^ot be§ SebenS?

©^lec^tl^in nid^tS.

^ä) öerfte^e bid^, fogte ic^; bu meinft eben, roegen biefer

2:iefe fonn bie Siebe nid^t oufl^ören,

^anj red^t; unb id^ möd^te nod§ ^ingufügen: jebe Ent-

mutigung im ^om^f mit ber S^ot be§ Sebeng ift ein (Streiten

mit bem ^ott in un§, ein Slbfatt öon bem, ber un§ ftnrf, ftar!

pr Xat miß. ©e^en hjir un§ bod^ in allemäd^fter 9^ö:^e um.

^thtm (Solboten tfl e§ gelegentlid^ befd^ieben, (Samariterbienfte

5U tun, befonber§ im (Sefed^t. ^m Sojorett gäbe e§ nod^ mel^r

5lrbeit. ^d^ ^a'bt gefe^en, tt>ie boS gejmungne Sfiid^tStun bei

fo bieten Sojarettinfaffen i§r SBerl^ältniS jum ©onjen loderte,

i^ erfonnte bie ©efa^r, bo^ biefe ©emo^nl^eit be§ jiellofen ^erum=
lungernd bon einem Xag in ben anbem ouc^ mid^ erfaffen fönnte;

ha ging e§ mir mie eine 9fiettung auf, al§ id^ biefe breite S3refd§e

fa^, XDO 5DZenfd^en!röfte bauen fönnten. ®§ jog miä) in bie

3lufgabe, §anb ansulegen, bud^ftöblid^ hinein. S)er ^eg ift für

alle, bie nii^t fiegen, befonber§ für bie ein gro|e§ Unglüdf, bie

^ronfl^eit auf§ Sager ftredt: mit ben äRonaten empfinben fogar

bie öon (Sieg ju (Sieg eilenben, ba^ er nid^t il§r natürlid^er

3uftonb ift. Wlu% barin nid^t bie gorberung fein, alle OueKen
be§ ©lüdS §u öffnen, bie überl^airpt möglid^ ftnb? ©lürf mu^
jum (Streit miber ba§ UnglüdE aufgerufen merben. SBer ba§>

einfielt, fann nimmer raften, in bem fprid^t e§: S^Jimm bid§ felbft

in B^^t/ tt'ic biefe grauen e§ tun, fteigere hk S)i§äiplin in§

(Sittlid^e. Sa§ bor attem beine @eele nid^t bi§ §ur (Stagnation

ru'^n, fc^affe bir bie innere Duette ber ©rfrifd^ung, bie feine

9lbftumpfung, feine böttige 9lu§ebnung auffommen lö^t. (Sobalb

ftd^ ber grüne Überzug ber <S(^IeimaIgen unb SBafferlinfen über

bie ^lar^eit einer Ouette jie^t, bift bu nid^t fidler, tt)eld^e§ ®e=

hjürm barunter au§fried^t. Sarin liegt ber (Segen ber äußern

^ötigfeit. (Solange ber Körper gefunb ift, fottte er immer l^ort

am Sftonbe ber (Srmübung gel^alten merben. Ser SKenfd^ fei

mie eine git^wnie: bie bemegt ftd^, folange fie 9?a!§rung l^at, wenn
fie rul^t, ftirbt fie; aber folange fie lebt, ftrebt fie aufmärtS,
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21I§ in ben erften ^ejembertagen 6ei ^ori§ unb an ber

Soire jugtcid^ fclutige ©(^tod^ten gefd^lagen hjorben toaren, teerte

man in oller @ile bie geIbIa§orette |inter ber i^xont unb fd^icEte

rüdroärtS, tra§ transportabel tt)ar. @§ tt)or foft für olte, aud^

t>ie be§ Sebeng mübe im Sa§arett gettjorben löaren, eine @r=

löfung, für mond^e mag aud^ bie Entfernung bom ^rieggfd^au=

pla^ millfommen geloefen fein, auf bem fid^ bamal§ bie bon

mand^en für furd^tbar ge^attnen neuen franjöfifd^en Strmeen bor=

tüöljten. 6§ mar ein gIücHid^e§ So§, ha^ mirf) ^ierl^er öerfd^Iug.

^d^ Juar nid^t !rieg§mübe, aber mübe be§ $8Iut§; beffen, unb

ber S^rümmer, be§ ©d^mu^eä '^atte iä) genug. 9tl§ id^ in biefe§

.§au§ eintrat, fa§ id^ feit SJfonaten jum erftenmat tüieber ein

fciebtid^s Weiteres 9tntti^. Sßietteid^t feffelte mid^ am meiften

bie breitflügtige §aube, bie bo§ frifd^e, rötlid^e ©efid^t ber

©c^njefter einfaßte, fie toar fo luei^, fo ttjei|; feit mann ^tte id^

nid^t§ fo meines gefe^en? ^e^t mod^te brauen im gelbe ber

©d^nee liegen, ber fonnte ö^nlid^ fein, aber nur ber attein, unb

auä) auf biefem flanben mant^mal 931utlad§en mit fonberbaren bla§

bräunlid^roten ^tönbem. 93ei un§ ja| man nur fälble, bröunftd§e,

gelblid^e ^öne; fogar ba8 SBei^e im Sluge mar trüb bom S3Iute,

ba§ in ben müben ©efä^en ftocEte. ^d^ baä^tt on ba§ SBei^efte,

tüa» i^ jemals gefc^en !^atte, an f^irnfelber im ^od^gebirge, an

blenbenbe ©ommermoKen, bie im tiefen SKittaggblau fd^mimmen,

an ben meinen f^rül^lingäfrofuS, beffen 33Iüten nod§ üarer alä

Silien finb. ^d§ l^abe bann freilid^ nod§ öiet ^etter^, leud^ten*

bere§ gefeiten. S)enn mie ein ©tem, ber au§ ©turmmotten ]^er=

bortritt, mutete mid^ bie SDlenfc^enliebe imb grömmigfeit an, bie

id^ l§ier erfahren ^abe. ^n ber ^ran!^eit unb in jeber 9lrt bon

fftoi fte^t eine 3BoI!e bor bem ^immel, fagte bie alte ©d^mefler

©ulatia, bie Sotl^ringerin; mir ^ftegerinnen fämbfen, ha^ fie

fid^ jerftreue unb ®otte§ Slngefid^t un§ mieber l^ett anfeile.

SSenn bon ben ©rünben gefprod^en mürbe, marum mir un§

in ber ?|Sf(ege ber ©d^meftem fo mo|I fül^lten, mürbe iebe§mat

i§re berftänbige, ruhige SJel^anblung ber Uranien gerül^mt; einige

be^upteten, fie l^ötten mitten im gieber au^ il^ren gingerfbi^en,

bie fi(^ an ben ^ul§ legten, etmaS berul^igenbeS l§erüberf(i^en

fül^len. @§ ftettte fid^ babei aber oud^ eine innere SSermanbtfd^aft

f^erau§. ^eber bon un§ ©olbaten, ber in i!§re S^ö'^e !am, fü|ltc

etmaä SSermanbteS in i^rem SSefen. S^id^t bIo§ in ber Uniform

liegt ha^, bie fie tragen, unb auf bie fie fo ftolj finb mie mir auf

Me unfre. SBir unb fie bienen, unb jmar bienen mir beibe einen
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garten Siienft, §ur SiJot ge^t eg um§ Seöen. 2Str unb fte fäm^fen

jtieber, toaS tüir tootten, unb tun, nja§ toir follen. 9tu(j| barin

ftnb fte ben ©otbaten ä^nüd^, ba^ fte gerabe unb mutig i^rer

^^id^t nad^ge^n; t>a^ gemö^nltd^e SBeltteben mit feinen Umtoegen,

bie gar oft jmedloS in fid^ jurüiitaufenbe ©(^langentoege ftnb,

mit feinem biegen unb Surfen erhielt nur fd^ittembe S^araftere.

S)er ©olbat antwortet auf jebe grage eine§ SSorgefe^ten !urj unb

beftimmt, inbem er i^m feft in§ Sluge fd^aut. '5)a§feI6e ift bie

"Strt ber Sllebe ber ©d^tüeftern. ®iefe legen bietteid^t nod^ me§r

at§ bie ©olbaten, toenn fie bie Uniform anjiel^n, alle übrigen

Unterfd^iebe ab, fie üerlieren Sßorgüge unb SSorteile unb fteigen

bod§ nid^t 'herunter, '^n i^rem gel^attnen SBefen liegt ein S8e=

wu^tfein i^rer ©renjen. ^^r (^ang ift gelaffen unb leife, unb

bod^ fd^nett; eine gel^t toie bie onbre, fie finb barauf geübt, ttjie

tüir auf ha^ SKarfd^tempo. ^eobad^te, toenn eine gerufen tüirb, fie

njenbet nid^t ben ^oijf, fonbem toenbet fid^ mit bem ganzen

Körper um, e§ fie'^t bienftbereiter au§. Sieben bem Slr^t fte^t

fie unbelueglid^ tüie auf ba§ ^ommanbo Sld^tung! unb h)o§ fte

aud§ fe'^e, e§ §ucEt feine SBimper. @ie l^aben alle biefelbe %xt,

tDmn fie ben Traufen §u trinfen geben, fie galten i^nen ben

,^opf mit ber einen §anb bon xMtoäxt§ unb neigen mit ber

anbern leidet ben Xrin!be(^er; tt)ie fanft laffen fie bann ben

^ronfen toieber auf fein Riffen gurüdEfinfen, unb e§e fie ttjeiter=

ge^n, ftreid^en fie feine 2)edEe pred^t, forgen, ha^ fie il^n gut

einpHe. (Sine mad^t e§ loie bie anbre, aber bIo§ angelernt ift

ha§ nic^t. SDa mu§ jemanb feine gange SOtenfd^Iid^feit, ober toie

fage id^ bod^? fein UnfterbUd^e§ hineinlegen, bomit ha^ taufenb?

mal Getane bie grifc^e ber Slüte brausen in ber ®otte§natur

behält. S)ie (Sd^toeftern lernen burd§ Übung empfrnben, tuaS ber

^'ranfe braud^t. SSenn il^n ha^ Seiben fprod^lo§ gemad^t '^at,

ober toenn bie leifefte t^xaQt i^ aufregen toürbe, erraten fie feine

SBünfd^e, at§ menn fie felbfl gerabe in feiner Sage toören.

S)ie lot^ringifd^e ©d^lüefter mit bem faltigen ©efirfjt fogte:

®a§ ^ängt mit bem gufammen, töa§ man in ber SBelt brausen

al§ @nge unb @infeitig!eit beläd^elt. ®ng ift biefe§ Sfleic^ too^l,

toenn (Sie in i§m nad^ ben (Seiten l^inge^n, aber e§ ift un=

erme^Ud^ gro^ nad^ ber §ö'^e unb nad^ ber Xiefe ^in, e§ ift

ein did^ ber tiefften Xiefe unb ber l^öd^ften ^öl^e; ober biet

mel^r, berbefferte fie fid^, e§ mü^te fo fein; atteS ift nid^t genau

f ^0^ unb fo tief, tüie e§ fein follte. S^htr nac^ ber SBelt ju flogen

tt)ir aEerfeit§ an SOlauem, unb ha^ ift gut; nid^t§ l§emmt bagegen

SR a ^ e I , ©lücfSinfetn unb Xtäume 15
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bcn 2tuff(^tt)ung unb ba§ ©id^berjenfen. ®ic beftdnbige Übung bc§

ftd^ in bie Sage unfrer Sh:an!en berfe^enS öffnet bie (Sinne für

fo mond^eS, njo§ un§ fonft unberftänblid^ Blieöe. (£§ gibt ab=

fto^enbe SRenfc^en, in bie man fid^ nid^t gang l^inein öerfe^en

fann, bie man aber bod^ öerftel^n mu§, h)enn man fie red^t

Pflegen toiU; anä) fie l^aben SKenfd^en, benen fie teuer finb, biefe

hjerben gerabe bo§ finben, ft)a§ id^ nid^t finben !onnte, unb in=

bem td§ fie gleidfifam burc^ bie Seele i|rer Sieben betrad^te, ftnbe

ic^ oft ein SßerftönbniS, Ujd id^ e§ gar nid^t erwartet ^äüe. Unb
ein anbermal: ^m 2)ienft ber ^an!en unb ber (SIenben fpringen

Duetten tnnem (SIüdES, öon benen niemonb njei^, ber fOtiten

S5ienft niemals gcleiftet l^at. ®te ftille §eiterfeit fommt babon, bie

tt)ie ber SBiberfd^ein eineS berborgnen Sid^tS ouf ben ^efid^tem ber

©d^bjeftem liegt. S)ie äußere §eiter!eit, bie i^r beh)unbert, fliegt

ou§ berfelben STiefe. @ure SÖSelttoeifen nennen ben §umor ha^

Söd^eln be§ ^erjen^, ha§> berttjunbet ift. Slber bie SSertounbung

ift gar nid|t nötig, SBeld^em ©olbaten mü^te man erft fagen,

ha^ auf S'ampf unb Sieg bie greube einer gel^obnen (Stimmung

folgt? S33enn ha^ SSerjagen niebergerungen ift, ttiattt ber Seben§s

mut ]^od§ ouf. 23ir !ömpfen gegen un§ fetbfl, reiben un§ bon

unferm eignen ^d^ Io§, bo§ un§ nieberjiel^t, unb biefeS SoS-

fommen bon fid§ felbft ftörlt ju SBerfen ber S)emut, bie befeligen.

SBa§ im gehjö^ntid^en Seben bie (Stimmung trübt: @mpfinb=

lid^feit, ^rger, ©tetteit, (Sfel, gibt e§ ha nid^t. 2)ie Slufgaben,

bie tt)ir un§ fe^en, ^ören nie auf, fie jiel^n ba§ @df)iff[ein unfer§

Seben§ burd^ bie %hit ber ßeit, bie SSBeEen roufc^en fo frifd^

unb ^tU boneben auf, fein SlugenblidE ift bei fold^em SBonbel gu

bcrlieren, jeber ^ai feinen B^JecE, feine Slufgobe. S)a§ 9rufftdE)=

befinnen fü^rt §u nidE)t§. So mu^ unfer Seben befc^affen fein,

bo§ fid§ eine gorberung be§ Slugenblid§ an bie onbre reil§t, unb
in biefer ^ette !eine Sude bleibt, burd^ bie bu einen ^lidE in bog

at&tfel betneS 2)afein§ getoönneft. ^efinne bid^ auf betn Züq-
XDcxt, ba§ reid^t ou§.

3u bem 3;i§eoIogen im SBoffenrodE fogte eine Sdt)tt)efter über

i^ren SDienft: S)er 2:öd^ter notürlid^e S)ienftftätte ift ha§ eitern=

]^ou§, fie !önnen nur einen biet fd^ttjerem S)ienft antreten, bjenn

fie biefe berloffen, benn in ber redeten 2)ienftbarfeit gibt e§' nur
ein Slboncement ju ben großem Saften. 5)a§ ift freilid^ ouc^

immer ein gortfd^ritt §u größerer ßufrtebenl^eit unb mel^r innerer

Älarl§eit. SBenn fid^ bo§ Stuge ber toeltli^en ©ettjo^nl^eit ent=

öu^ert ^ot, befiänbig gmifd^en gro^ unb flein gu unterfd^eiben.
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unb nun immer bQ§ ®ro§e im Steinen fie^t, ^at bie SSelt

feinen 9fleij mel^r für un§. ^timtoe^? SBeId§e§ Ijeimtue:^ meinen

@ie? ®a§ ^cimnje'^, ha^ jurücffc|aut, ober bo§ ^eimtoe^ nod^

bem grieben, ber fRu^e bor un§? SSir fd^ouen bortoörtS. Slud^

borin ift unfer inncreg Sluge anberS gemöl^nt. SSieHcid^t ift fein,

SSormurf, ben man unS mad^t, bered^tigter oI§ ber be§ geringen

^ntereffeS für gainütenangelegen^eiten unfrer hänfen. (Sie-

nnterl^aÜen un§ öon ni(|t§ lieber oI§ babon unb forbem natür*

Iid§ unfre ^eilna^me bofür; mir aBer, gemo^nt nad^ oben unb-

nod^ unten gu fe^en, berfle^n nid^t me^r fo red^t ju unterfd^eiben^

tt)a§ brou^en jenfeit^ ber SRauem unfrer ^onfenjimmer öorge^t.

SSielleid^t, fagte fie läc^elnb, berfle!^n mir un§ eben htS^alh fo gut

mit ben «Solbaten, bie fid^ ja aud^ au§ il^ren gamilienbanben l^aben

löfen muffen, um in neue SSerbinbungen einzutreten, bie öoräber=

gel^enb öießei(^t faft fo feft mie bie unfern finb.

Steine {Erinnerungen ^aben mid§ meit über bie 9iäume be§

otten Sa^arettS ^inauSgefül^rt, mo id^ bie erften ©rfal^rungen im

^anlenleben unb =fterben fammelte; id^ möd^te nod§ öon ben

legten 2^ogen ergä^Ien, bie id§ barin berlebte.

93i§ ®nbe SJoöember ^atte un§ bie rou|e 2Sir!Iid^!eit be§

^eg§ in unfern ^ran!enfälen berfd^ont. ^fbix öotfd^aften unb

©erüd^te brangen gu un§, fie !amen öon jiemlid^ meit l^er, benn

unfre Gruppen moren feit SBod^en im SSorbringen; auc§ brod^ten

bie S;ran§porte nur einzelne SSermunbete, unb bie ®erüd|te er^

jal^Iten aud^ nur bon einzelnen ©efollnen. S)a^ e§ nid^t fo

bleiben merbe, mar flar. S)ie erften (Sturmbögel maren mie

gemöl^nlid^ bie gi^anjofen felbft, hie Söemo^er ber @tabt, bie

fetfer mürben, fic^ in auffallenb großer Saf)l auf ben (Strafen

berfammelten unb einanber mid^tige 9?ad^ric§ten §u§uflüftern

l^atten. 2Sir |örten babon burd^ bie ^anfenmärter, bie mand^=

mal etmo§ niebergefd^tagen bon i§ren ©äugen in bie (Stobt

prüdffeierten, unb burd§ einen ber Unterdrjte, ber leiber gar

fein öelb mar, fonbem in ber ^äßlid^en nerböfen f^eigl^eit ber

©ebilbeten alleS fd^toar^ fa^ unb SBefürd^tungen fogar un§ gegen=

über an ben Xüq legte.

Sin einem ber frü!§ bunfeln S)e5embemad§mittage prte man
ein ftär!ere§ ©emel^rfeuer, bid^tcr als fonft unb o§ne ßi^eifel rafd^

nöl^er fommenb. S)er jüngere Slr^t, ber bon un§ allen am menigften

15*
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gu fürchten l^atte, fam in etioaS aufgeregter (Stimmung in ben

(Saat, befa§l ollen benen, bie irgenb transportfähig feien, ^i6)

bereit ju mad^en, auf ben erftcn 5öcfe!^I mit ber §artbebrängten

95efa^ung abäumarfd^ieren, bejeid^nete fd^on einige Seid^töernjunbete,

bie marfd^fä^ig feien, unb anbre, für bie SBagen ju requirieren

tt)ören; bon ber SJie^rjo^I, bie übrig blieb, fprac^ er nid^t; man
nju^te 5ur Genüge, ba| fie bem geinb in bie ^änbe fallen

njürbe. 5)aS tiefe (Sd^tüeigen unterbrad^ ein X^p^uSrefonbale^s

5ent, (Sd^Iefier, angeblid^ '^nbt, mit ber angebrad^ten groge,

üb bie iuei^e Stagge mit bem roten ^reu^ bereit fei, unter ber

man fid^ etwaiger Übergriffe ber fiegreid^ einbringenben ju er=

rt)e^ren ^be. SDer ^Irjt öerriet feine 9Jerbofität un§ in fotd^en

2)ingen empfinblid^en (Solbaten baburc§, ha^ er nid^t bo§ in fold^en

gäßen üblid^e „galten 8ie \>a^ Maul, bi§ (Sie gefragt merben"

fanb, fonbern etmag Unfid^ere^ brummte. Stufen !am ha^ ®e*

fed^t offenbar nö^er, am offnen i^tn]kv ^örte man 2;rompeten=

fignale, Bommeln, Ut §u einem ©turmangriff einfdringen: SDie

brummen, e§ finb franjöfifd^e, unfre fto|)fen l^effer, fagten unfre

Kenner; bann (Salben: fiebengliebrig, bie töar gut, ba§ ttjaren

Unfre. jDann tt)ieber^oIte Salben unb jerftreuteS ©elüel^rfeuer,

baS' fid^ entfernte. Unterbeffcn l^atte fid^ aKe§ fertig gemad^t,

tt)a§ nur gel^n !onnte, unb e§ ftellte fid^ im SO?ittelgang be§

(Saale§ eine ©litetruppe auf, in ber jeber (Sinjelne lüürbig gett)efen

märe, einem ^arifaturiften at§ 9Kobeü ju bienen. SSerbunbne

^ö^jfe, umlbicEelte §älfe, 5trme in ©d^Iiugen, gü^e in S3e!lei=

bungeu jeber ?lrt unb %ö^e, unb auf bü§i alle§ bie ltniform=

ftüdfe gejmängt, ber Xomifter auf= unb ha^ Seitengeme^r um=

gefc^natlt, fo ftanb bie mel^r al§ falftaffifc^e Sd^ar bon neun=

5et)n angebtid^ marfc^fä^igen ßajorettgenoffen unfer§ (Saale§

@etoe|r bei gufe- ©inige patften noct) in Siornifter unb S3rot=

fadE, ma§ fie an Sörotfrumen ftnben !onnten. @§ mar fid^erlic^

eine löd^erlid^e ©efellfd^aft, unb fo mod^te e§ aud^ jebem @in=

gelnen babon borfommen, menn er feinen 9?e6enmann anfa^.

2lber ber ©ruft ber Sage unb bie SDiSjiplin tuirften aud§ l^ier

SSunber. 5)iefe ^ammergeftalten ftettten fid^ in 9?ei| unb ©lieb,

bie glügelmäuner maren gleid^ i^erau§gefunben, unb ein pom*
merfc^er Unteroffizier, bem ber §elm ganj fonberbar auf bem
berbunbnen ^opf fd^manfte, fteEte äured^t, teilte (Seftionen ai),

fommanbierte „Stillgeftanben!" unb Ite§ „^n Steigen gefegt,

red^tSum!" mad^en, bann gront, worauf er erKärte, in 9teil|en

gefegt mürben mir abmarfd^ieren, menn ber öefel^I ba§u löme.
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je^t follte fic^ jeber einfttüeilen an feinen ^lo^ begeBen. S)o§

(^etoe^rfeuer ^atte ^\ä) tnbeffen offenbar immer toeiter bon ber

(Stobt ttteggejogen, bod§ Blieben nnten im ^of bie SBagen Be=

fpannt, bie öorl^in aufgefahren h)aren, unb je^t l^örte man, tok

einzelne beorbert tourben, in ber 9Jid|tung ouf Songpre ^inou§=

gufal^ren, um S3ertt)unbete l^ereinju'^olen. ^oä) on bemfetben

STbenb lüurben unferm ©aat jtDei Seic^töermunbete jugeteilt, ein

9Ku§!etier unb ein (Sergeant, bie ha§> ©efed^t be§ ^a^mittaQ^

mitgemad^t l^atten unb nod^ Beugen be§ ^lücEjugS ber %xan^o]m

getDefen »aren. ^^ \t^e ben (Sergeanten, bem jtoei Singer ber

Iin!en ^anb aBgefd^offen »aren, bor mir, mie er mit Söegeifterung

bie brei fiebengliebrigen (Salben fd^ilberte, bie feine quer über

bie (Strafe liegenbe Kompagnie in bie granjofen abgegeben

|atte, bk man auf fünfzig Sd^ritte !§atte ^eranfommen laffen.

9Kit 9fied§t mar er befonber§ ftolä barauf, ba^ lein Sd^u^ bor

bem S'ommonbo losgegangen toax. S)a§ tcar ein Unterfd^ieb,

ha^ ^erfenfeuer bon ben gran^ofen, ba§ nur fo praffelte, unb

unfre Salben, ein Unterfd^ieb, n>ie toenn il^r Heingefpaltne§ ^en*
^oI§ ober einen bud^nen EIo^ in ben Dfen legt, ^a, (Salben

!ann man gar nid^t ^enug üben, fügte er ^^in^u, ai§ ob er

fid^ boma^me, glei^ 'bei ber JRüdEftxnft in bie ©amifon biefe

^tiegSerfal^rung frdftigft au§5unu|en.

5)ie testen ©efed^te Ratten ja'^Ireid^e Sßerntunbete gebrad^t,

unb ber frü^e g^oft biele ^ran!e. 2)a tüurbe e§ nun (£mft

mit bem „ßbafuieren." 3h>ei XaQt na(^ biefem aufgeregten

Slbenb ^^ielten SeiterhJagen, mit Strol^ gefuttt, in benen ätoanjig

bon un§ ein paar (Stoppen ttieiter rüdftt)ärt§ beforbert tourben.

®a^ h)ir erft in Sun^bitte §oIt mod^en ibürben, wußten mir

bomaI§ nid^t. ®§ toor eine folte So^rt, auf ber einige bon un&
bie £e|re, bo^ man bei fünfjel^n bi§ smangig ®rob unter 3hiä

unbetoegtid^ ouf bem Stro!§ offner SSogen Kegenb bie Qt^tn

erfriert, menn man nid§t bie Stiefet ouSjiel^t unb bie gü^e mit

Strol^ umtt)icEeIt, mit erneuter @r!ron!ung be§Q§Iten.

©onj onbre Seigren trug id^ aber in meinem Innern mit.

2)em Sojorett, mo id| genou bier 2Bod§en gelegen ^otte, fogte id^

mit bem ©efü^I Sebemol^I, reid^er ju gel^n, aU iä) gefommen

mar. 2)en ^rieg, ben id^ bi§ gu meiner SSertounbung mie einen

obmed^flungSreid^en (Spogiergong mitgemad^t ]§atte, lernte id§ §ier
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öon ber emfteften (Seite fennen. t^xüüjix l^atte mid^ jd^on ber

(^ebanfe an eine d^irurgifd^e Operation au§ einem ^anfenjimmer

t)ertrei6en fönnen, unb an ben Slu§brud§ epileptifd^er kämpfe,
beffen ßeuge iä) mehrmals getoefen toar, l^atte id| nur mit

©raufen gurürfgebad^t. §ier erful^r id^ nun jum erftenmol ben

(Segen ber ©elöftaufOpferung, ber bieten ebeln SKenfd^en baS

SeBen erft lebenStoert mad^t. 9^un übertrug fid^ bie ^omerab=

fd^aft mit ©efunben gan§ felbftüerftänblid^ in iaS @elbftge6ot

tätiger S^eilna^me an ben Seiben ber Traufen, ^c^ l^abe mit

ber Sdt meinen Slufenti^alt unb meine S;ätig!eit al§ eine Strt

bon freitüilligem Sajarettgel^ilfen liebgetüonnen.

^m 9türfblid ouf biefe ©rfal^rungen er!enne td^, ba§ fid^

in bem alten Sajarett bon ^. (Sreigniffe bon entfd^eibenber S8c=

beutung für mein ganjeS Seben abgefbielt l^aben. Unb jluar

iourbe mir Mar, ba^ e§ tbol^I tt)id§tig für einen Wann fei, bem

^Jobe nal^e in§ Sluge gebtiift unb erfal^ren gu ]^aben, bo| il^m

baS o|ne ßittem mögtic^ fei, ha^ aber eine l^öi^ere Slrt bon SKut

bort auf bie ^robe geftellt toerbe, wo man tagtäglid^ mit bem

5£ob umgebt unb mit bem Opfer aud^ ber nieberften 2)ienfte ben

SKenfd^enleben, bie ber Xoh fd^on in ber ^onb ^at, ein mitbe§

^inüberge^n erfauft. ©in SDlenfd^ ift nid^t fertig, ber nid^t le^te

S)ienfte erlbiefen, (Sterbenbe bis an bie (Sd^ttJette ber (£töig!eit

begleitet l^at 2Sa§ bu einem (Sterbenben tuft, unb njdre e§ nur,

t)o§ bu i^m bie Singen jubrüdfft ober bie ©d^tbei^tropfen ah-

loifd^ft, ift ein le^ter S)ienft. S3eben!e, toa§ hc^ Reifet, ein le^ter!

(Sterben ^d^t bie ©renje gtoeier SSetten überfd^reiten, ber

(Sterbenbe fte^t in ber B^it unb fielet in bie ©ttjigfeit hinüber,

bu aber bteibft einfttoeilen nod§ l^ier. ^]t e§ bir nun nid^t, ot§

fiele burd^ biefe (Spalte jtoifd^en ß^it ""^ ©nigfeit ein (Stral^l,

ber un§ fonft nie, nie leud^tet, ouf unfern Sßeg? 2)iefer (Strahl

]^eiligt ben (Sterbenben, unb er ift e§, ber beinen SDienft am
Sterbebett berflärt.
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7. (Ein jünbenbcr BU^

5Ktemanb luci^, hjenn ein (Setoitter aufjie^t, 06 ber $8%,
unb too er einfd^Iagen, unb njen er treffen toirb. ^n ber grauen

SBolfe bort fann ein ^obeSpfeit für mid^ ober bid^ auf bcm

SSogen liegen, unb tt)ä§renb tt»ir tttä^nen, l^ier mitten im SeSen

gu fein, ätelt fd^on ein l§immlif(^er ©d^ü^e, unb fein SwQCi^ K^ßt

brudbereit an ber @e!§ne. Wlan fprid^t bom ^eg§geh)itter unb

bom ©c^Iac^tenbonner unb öergleitj^t ba§ folgte Slufteud^ten be§

®efd§ü^feuer§ bem fernen SBIi^. @§ gibt einen biet furchtbarem

günbenben S8Ii^ al§ ben, ber @ett)affnete trifft, hit me§r ober

meniger borauf öorbereitet finb; er fd^lägt toa^IIoS in ein frieb=

tid^eg Seben hinein, ha^ e§ §erfplittert, er tötet unb §ünbet mitten

unter nid^t^a'^nenben Unfd^ulbigen, unb ttjo e§ bor^in Blül^te unb

grünte, ift eine (Stunbe barauf eine fd§tt>arje Söronbftätte, unb

au§ ben Strümmem be§ ®tüdE§ bon bor'^in fteigt ber Dpferraud^

5um §immel (Solche ©li^e, bie n)eit bon ben @c|tad§tfelbem

unb §eere§äügen nieberfal^ren, al§ 06 fie fid^ berirrt l^ätten,

gel^ören jum (Sd^redflid^ften be§ Krieges. Sie j^igen un§ bie

tobbringenben SJiöd^te o^ne @efe^ unb geffel, uml^erfd^lbeifenb

tt)ie SJJarobeure ober bie bor junger totten §unbe §inter einem

2^ro^, unb anfattenb, wen ein übleS ©efd^irf il^nen in \>tn

2öeg ttjirft.

5lm 17. Januar lag eine biete ßuft über bem ßanbe gteifd^en

SSogefen unb ^ura. Qu unfern gü^en njaren ©d^nee unb flt€btl,

ju unfern Raupten $ßerge unb ^immel nid^t ju fd^eiben. 2)ie

Suft mar mie greifbar. S)er ^anonenbonner bon SKontbeliarb

rollte ttjie bon einem SSintergemitter unl^eimlid^ burd^ bie SSoIfen,

nid^t metallen, fonbem bumpf ed^oenb; ber 9?ebel bömpft ben
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(S(^alt. Bünbeten feine 93Ii^e, bte man nid^t fa§? SSieEei(^t

fd^offen bte granjofen ol^nel^in fd^inäd^er? @ine§ 5:ag§ ipirb

biefeS Bonnern botf) oufl^ören. @§ rührte ftd^ niii^tS bor un§.

SBagten fie fid^ int 9febel nidjt ^eran, ober ^ing i§re Überja§l

fd§Dn tüte eine Salrine über un§, bereit, un§ ju erbrüdfen? äRan

l^atte in ber 9'Jad^t ben Särm eine§ !§eftigen ®efe(^t§ bon S^Jorben

l^er öernommen, bann trar e§ immer ftiEer getoorben. darüber

hjor man eigenttid^ nic^t bertüunbert. grofl unb (Sd^nee finb

allem ^rieg§trubel aBl)üIb. 5lIIe§ ifl jur tiefen (Stille in biefer

©dEjIofjeit ber SiJatur !§ergeric^tet, unb man trunbert fid^, ha^ bie

Slrmeen in bem meinen gelbe fle^n. Unb bie ©d^Iad^t an ber

Sifaine ftjar bie redete SßSinterfc^tad^t. 9Kan lag unb fror im

©d^nee, man lief unb tanjte in il^m, um fid^ ju toärmen; jum
Überfluß befd£)ütteten bie SlrtiÖeriften fogar ifire Söatterien, bie

?)3iDniere i^re 93rufttDe!^ren mit ©d^nee, um bie SBerfe hjeniger

fidE)tbor ju mad^en. 'am fetten SBinter^immet flimmerten bie ©terne,

al§ fct)üttelten fie fid^ öor ^ölte, ober al§ tanjten aud^ fie, um
fid^ gu märmen. 9?ur in ben SBälbem fnallten bie oom grofte

fpringenben Söäumc um bie SSette mit ben ®efd^ü|en unb glinten.

9^ur ben 2^oten, bie beibe Slrmeen tögtid^ auf bem ^ampfpla^e

jurücEIie^en, wo fie al§ bunüe 5Pun!te im ©d^nee lagen, man(l)s

mol bon einem rotbraunen ^of umgeben, war e§ gletd^giltig, ob

e§ fror ober nid^t, i§re ®lieber erftarrten ^öd§ften§ ettt)a§ früher.

2lm 9?ac^mittag trat Stegen ein, unb menn fid^ bie ^immel§=

bor^nge nid^t nod^ früher jugejogen l^ätten al§ geftern, Ratten

iüir bietteid^t bie 0?ebelfd)leier gerrei^cn unb bie granjofen in ber

DfJid^tung be§ 5)oub§ abjie^ fe^en. SGBir mußten nid^t§ babon,

bo§ S3ourbafi ^eute ben ütudfjug angetreten ^atte. Wan fül^Ite

iebod§, ha^ eine (Sntfd^eibung gefaüen ttiar, unb mon begann ju

bermuten, ba§ e§ bie für un§ günftige fei. (Srft fragte einer

ben anbem: ^örft bu aud^ nid^t me§r bie Kanonen bon 9Jorben

^er, ober bin id§ bon bem breitägigen ©ebonner taub geworben?

So, e§ bonnerte nod^, aber bo§ wax biel iueiter toeg al§ geftern,

ha§i iDor in Söelfort. ^m Duartier fa^ man 2Ibenb§ bie 9Kienen

ber Unfrigen l^etter, bie ber granjofen büftrer getrorben. Sei

einigen äußerte fid§ bie ©rleid^terung baburd^, ha^ fie ein Siebctjen

pfiffen, ba§ bie legten SBod£)en berloren getoefen tüar, bei anbem
baburd^, ha^ fie tüieber ju üagen anfingen, gür grol^finn unb
^irübfinn l^atte bie ©efa^r ber legten S^age ben 95?unb berfd^Ioffen.

SKan fümmerte fid) mieber um bie ^robiont- unb ^oftfenbungen,

bie om 12. bon Sßefoul Ratten jurüdEge^n muffen unb angeblid^
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nun erfl auf bent Umttieg über ©traPurg unb ^anct) 5U un§

flogen tüürben. S)ie bumpfe ©leid^güttgfett ber 5^age, in benen

man nur no(^ gefroren, ge^ngert unb gefoc^ten ^attt, löfle ftc^

auf, e§ irurbe 3fJaum für hoffen unb SGSünfd^en. äRein ^amerab
9f{ei§!e, ber fett longe nur noc^ ben (5|)rud^ SBernerS au§ „SO^inna

bon Saml^elm" auf ben Sippen gel^obt §atte: 2)em ©olbaten

ge:§t§ int SSinterquartier tt)unberü(^, ging je^t §u einer neuen

SfJumtner über: 2(m 5lbenb tüirb e§ ^ett, h)ie ba§ franjöfifd^e

©prid^toort fagt, i^r njerbet feigen, irie ^elt bie S)ämmernad^t

biefe§ SSinterfeIbäug§ enben toirb. ^t^t !ommt bie 3eit, öon

ber ber granjofe fagt: on reprend figure. 2)er 9Ku§fetier toirb

fein n)oIIne§ ^opftuc^ ablegen, ber Kanonier tuirb feine SBären*

ta^en bon göuftl^anbfd^ul^en ou§jie'§n, ber S)ragoncr fid^ ber

tDoHnen 9^ac^tntü^e entlebtgen, bie er nod^ unter bent §elme

trögt. Unb tnenn aKe bie ©dualen unb ^üßen be§ SSinterS ge=

faEen finb, irerben tüir brei fogenannte 9fht!^etage pu|en unb

flirfen, (Sc^neiber unb ©c^ufter werben in einem anftanbigen

Duartier angeftrengt arbeiten, unb e§ trirb eine ^arabe geleiftet

lüerben tt)ie nie!

Sll§ mir am 18. S)?orgen§ ben 93?arfd^ no(^ SSeften an=

traten, gmeifelte gar niemanb, ha^ ha§ Sßerfol^ung fei. ®a§ ftiHe

(Sefü^t be§ (Sieges mürbe aud^ balb fefte Überzeugung. SO'Jon

mer!te e§ fd§on an ber hjenig öngftlid^en 9Karfd^fid^erung, ba§

mir nid^t biel ju fürd^ten l^atten. SSelc^ froher 2lu§marfdt|! «Sieg

unb l^rüpng! 3«c^ft riefelten noc^ ©d^neeförner ^erob, unb

fc^mon!enbe Sßolfengeftalten begleiteten unfern 93?arfd^ talauS.

S)urc^ ben ^thd fa^ mon immer nur bo§ S^Jöd^fte ganj, ba§-

ober fel^r beutUdt); atteS anbre trat gleid^ in bie graue Unburd^=

fidt)tigfeit gurürf. Um fo frifc^er marfd^ierte man in bie frembe

Sanbfc^oft. @§ mar ein bermirrenbe§ @piel, mie S3dume unb^

§äufer auftaud^ten unb unterfangen. 21I§ ober bie (Sonne burd§=

brang, maren bie Sd^atten fo munberbar blau, unb e§ räufelten

bie S8äc§e fo öott unb fo laut, fd§on ^tte l^ier au^en ber (Schnee

bie gelber berlaffen unb bie $Bäd^e gefd^mettt. SBir ^aben baSfelbe

Biel, f(^ien §utrouH^ ber ^aä) §u fogen, an bem mir entlang

in§ ^al be§ 3)oub§ ^inunterftiegen, mad)en mir ben SSeg ^n-

fammen, unb berplaubem mir bie (Stunben. §ier ftanben bie

SKü^Ien nic^t ftill, mie meiter oben, aud^ bie gabrifen feierten

ntc^t. ä)can geigte un§ in SSeaucourt ein gro^e§ neueS ^ebäube,.

tüo tro^ bem ^iege ru^ig bie feine Slrbeit an bem U^rmerf

immer tueiter gegongen loor. §ier tnor nid^t iei>t§ ©emöuer
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blatternarbig öon ©d^üffen. ®ie Sßor^ut mad^te noc^ ©efatigne,

fie lüurben aber iiid^t rüdn)ärt§ tran§portiett, e§ iDaren gro^en=

teils ^alberfrorne, SSer^ngerte, bie gleid^ ouf bie <Btitt gebrad^t,

großenteils in ^fCege genommen merben mußten.

$Bei 83Iamont !amen ttjir ouf bie große Sanbftraße, ba )af)

e§ nun freilid) anber§ au§. SDie, bie bor un§ marf^iert traren,

l^otten offenbar fd^on etioaS Orbnung gemad^t, aber noc^ ftarrte

€§ attent^alben bon ben ttJÜften (Spuren eineS ungeorbneten

fRürfjugS: hk gefattnen ^ferbe lagen ju 2)u^enben red^tS unb

linfS bon ber breiten «Straße, bie öon ber ©traße l^inabgebrängten

unb umgeftürjten SBagen ober bie iRcfte babon, bk berlaffenen

geuer unb Sagerptä^e, too UniformftücEe unb SBoffen äurüdfgelaffen

njorben waren, bie SJIutflede im (Sd^nee, loo man Seid^en iüeg=

getragen ^atte. 83erebt toar bie ^iatfad^e, baß bie 9JJunition§fiflen

gefd^toffen ftanben, bie großen ^ften mit SöiScuitS be S^on aber

aufgebrod^en umherlagen. Wlaä^t ^lo^, ha tommt ein größerer

^rupb ©efangner, hk Unteroffiziere borau§. (Still unb gebrüdft

ge^n biefe bal^in, mit äJJienen beg ÜberbruffeS fd^Ieppen fid^ bk
Solbaten fort. 2)ie meiften mögen nod^ nid|t lange (Solbaten

gehjefen fein, fonft mürben fie mol^I eth)a§ me^r Gattung unb

gufammen^ang geigen.

S)er geinb ^tte feine SKad^t me^r, unfern SKarfd^ ju ftören,

fleine 2!eile bon un§ nöl^erten fic^ unbel^ettigt feinen §auptmaffen,

hk freiließ nad^ allem, ma§ man l^örte unb \di), nod^ immer an

3a^l un§ meit überlegen maren. S)od^ mo mon auf franjöfifd^e

©otbaten traf, maren e§ ^ampfunföi^ige ober Äampfunluftige, bie

fro^ maren, ii^r ©eme^r logjunjerben, ba§ fie fc^on au§ freien

(Stüdfen in bie ©rfe geftellt l^aben mürben, ^n biefen SSinter*

[türmen mar ber friegerifd^e §aud^ bon ben SSangen ber ballier

ööKig gemid^en, ha§> ganje SSolf mar hia^ unb mager gemorben.

Sn S3aume leg S)ame§ ^d Sefan^on famen bie gefangen toerben

troltenben un§ entgegen, i^re SBaffen l^otten fie l^übfd^ §ufammen=
gelegt, unb fie mocl)ten fein §e^l au§ i^rer f^reube, mit ber

S^iegSepifobe abfd^tießen ju fönnen. ®aju mod^te aurf) ba^ borau§=

€ilenbe ©erüd^t bon ben neuen 3lrmeen, bie im 2lnjug Juaren,

beigetragen l^aben; e§ fprad^ bon ungel§euern (Sd^aren ©eutfd^en,

bie über SangreS unb SDijon l^erabfteigen fottten.

gür un§ mar e§ nun om mid^tigften, mit ber SKanteuffelfd^en

Slrmee, bie in ber ^at nä§er mar, al§ mand^e glaubten, in S5er=

binbung ju bleiben, ^m breiten 3)oub§tal mußten mir unS treffen.

SBö^renb nun ein 2^eil be§ bierjel^nten ^orpS fo nal^c an ber
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<Sd§tt)et§er ©renge marfd^iertc, ai§ nötig toax, bie SBege imc^

öelfort unb SSefouI auf btefer (Seite frei ju l^altett, brütfte ber

anbre auf bie Öiegenb ätoifd^en 2)oub§ unb Dgnon, too fic^ ber

geinb bietteid^t on bo§ ftarfe S3efon9on onjulei^nen berfud|te.

SSon ber neuen beutfc^en ©übarmee aber mu§te ein 2;eil ben

S)ou6§ überfd^reiten, um un§ bie §anb reid^en §u fönnen, ein

anbrer S^eil tueiter füblid^ bie @aöne, um ben granjofen ben

28eg über ^ontartier nad) ©üben gu berlegen unb ®aribalbi§

fd^ied^t georbnete unb fd^led^t geleitete ©d^aren, bie bei ©ijon

ftanben, ouf bk Seite ju »erfen.

®o n)ir bem tin!en öftlid^n gtügel be§ SSormarfd^eS an=

gehörten, !amen tüir balb tiefer in ben ^wca hinein, 5ln ©üb*
unb Oftftanfe ftiegen SBeinberge entpor, aber nid^t tneit §ier

tt)ar nid^t, tuie in ben SSogcfen, ein ganzer 95erg unten SBeinberg

unb oben SBalb. ^n bem raul^en aber feud^ten ^lima legten fid^

Statten bajtoifd^en, bie, wo ber fd^meljenbe @d§nee fie üerlie|, im

]^offnung§öottften (Srün leud^teten. Sitte (Solbaten freuten ftd^ über

bie neuen Sßilber, bie einen fanben ben Unterfd^ieb biefer tiefem

2;äler, biefer !räftiger borfpringenben Söerge unb fd^roffem ^ö^en

öon ben SSogefen !§erau§, bie anbern erfannten, tro^bem ba% ber

<Sd§nee bie '^dhex eben erft berlaffen ]§atte, bie ©üte be§ Soben§

unb lobten bie großen wo^nlid^en Käufer. 9Jlan fagte fid^: SBenn

hjir auf biefe §ö^en fteigen fönnten, mürben mir tief in bie

(Sd^meij l^ineinfel^en, unb ermog in ber @titte, um mieöiet bie

(Eroberung biefeS 2;eit§ öon granfreid^ un§ hzm. ^xithtn näl^er

gebrad^t l^oben möge.

2)a fid§ immer mel^r §ügel jmifd^en un§ unb bem ßentrum

ber 5lrmee auftürmten, unb ber duerberbinbungen immer meniger

mürben, fanbte bie <Bpi^t auf jeben SBeg, ber red^tg abjmeigte,

Heine Stbteilungen in§ Sanb l^inein. @ie fottten SSerfprengtc

aufl^eben unb SBaffen !onfi§jieren. fRequifitionen maren §um
©lüdE je^t nid^t me^r notmenbig, mir maren reid^Iic^ mit Slal^rung

öerfe^en, unb ha§> Sonb mürbe jufel^enbg beffer. @§ tourbe aud^

nid^t mel^r fo öiet SSorfid^t geübt mie frül^er. Qtvax mar nod^

immer ber Unterfd^ieb jmifd^en fidEjern unb unfid^em ßanbfd^aften;

biefe burd^ritt man fd^nett, in jenen S gob man ben ^ferben 9^u§e.

SSenn man au§ einem engen S^ale, mo SSotb unb SSad^eäraufd^en

bie SSerbünbeten be§ geinbe§ fein fonnten, in offnere^ Sonb

fam, atmete man aud^ ie^t nod^ auf. Slber mit jebem Sage
mu(^§ bog ^efü^l: ®er f^rü'^Iing !ommt unb bringt @ieg unb
grieben.
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2)o§ milbe SSetter :§ielt nic^t lange an. ?Im 20. trieben

©cfjneeftoden in ber grouen Suft, ouf ben §ö§en iüurbe e§ ju=

fe^enbS ttjei^er, unb neuer §rofl fenfte fid^ in§ ^tal. S(m 21.,

ot§ eine neue ©c^neebede über 58erg unb %ai gebreitet mar,

ritten toir in§ Sanb l^inein. ®a§ mar fo einfani unb totenftill,

ntan prte faum bie §ufe ber ^ferbe. ®er (Schnee mar glüdttid^er=

meife nid^t fo tief, bo§ man nid^t bie 2)epartement§ftra^e l^dtte

er!ennen fönnen. ®ie unfel^Ibaren fd^malgefc^nittnen Rappeln be=

jeid^neten fie, unb manchmal ftanben ©id^bäume in S^iei^en, bie

mie SBeiben jufammengefd^nitten moren. SKorjd^iert mar l^ier

!eine 2;ruppe öor unS, man fal^ nur ©puren bon ©injelnen.

ffflai trifft §ier feiten SSalnupäume an ben Sanbftra^en, Dbft=

bäume gar nid^t. (£§ fc^eint aud^ meniger ^Jaben gu geben. 9Kan

bermi^t i^ren fd^merfdlligen t^luQ unb i|r unfd^eueS, pluntp=

bertrautid§ei§ Sßermeilen neben ber (Strafe. S)afür flogen fd^on

©tare, entmeber fe|r frül^e 93oten be§ %mf)linQ§ ober S^^Q^^
eines milben SBinter§, ber i^nen ha§> Übermintem ertaubt l^atte.

9Kan ritt o§ne ^arte unb ^ompa§ ru^^ig ber @tra|e nad§, bi&

fie fic^ §u teilen fdt)ien. gül^rte fie bod^ äiemlid§ gerobe nad§

SSeften unb in ha§ ^ügeEanb l^inein. <3ie ftieg jule^t ftärfer

an, bi§ fie einen ^ö^enrüden in fd^orfcm 93ogen erftiegen

l^atte, unb fd^ien fid^ nun ju teilen, hak ^ei^t fie öerfd^mälerte

fid§ ju einem SSi§inalftrd^d^en unb gab red^tS unb Iin!§ einen

gelbmeg ab. S)ie Patrouille mürbe geteilt; ju einer beftimmten

(Stunbe be» DfJad^mittagS fottten fid^ bie beiben Slbteilungen in

SS. jufammenftnben, mo, menn bie SSer^öItniffe günftig maren,

ein 9?elai§ für bie SSerbinbung mit Sure getegt merben foKte.

2)er ^aupttrupp ritt auf bem SSijinalftrö^d^en meiter, mo nod^

immer ein paar «Spuren öon ^otäfd^u^trägern ju fe^en maren.

Sc^ ging mit einem SQJanne red^t§ ob, um ouf fpudofem getbmeg

eine §äufergruppe ju erreid^en, bie nod^ ber Eingabe auf bem
legten ß^ouffeeftein fed^g Mometer entfernt mar. S)a§ belaube

ftieg merfiid^ an, unb ber ©d^nee mürbe tiefer, fd^on mor e§

geboten, 'SRnlhtn gu umreiten, in bie er l^ineingeme^t mar. 3Sir

]§ielten auf einer Surfe in bem SBolbranbe, ber fid^ bunfel unb
fd^nee« ober reifbeflöubt bor unS ^injog. @§ ftanb bort meit

ftd^tbor ein fleinerne§ Slrujifiy. 91I§ mir ben SSoIb erreid^t

l^atten, ftie^en mir auf ha$ erfte §inberni§.

©efäüte Scannen logen über ben 2Seg: unfre öerfpötetc

©^riftboumbefc^erung! 22Bir brad^en bon il§ren buftenben BweiQen

üb unb fönten bie S^obeln, um ben 2)urft gu bergeffen, ber fid|
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affmä^Iid^ einfteßte. 2)ie törid^ten 9Ken[c^en Ratten i^re fd^önften

Säume ba^in getDOtfeit. S'Jtd^t einmal ein §tnbemt§ für eine

Kompagnie 'Ratten fie bamit gefd^affen. Ung mad^te e§ freitid^

einige Wüi)t, bie ^ferbe um bie S3arrifabe ]^erum5ufu!§ren,

Snfanteriften tüären barüBer lüeg boltigiert. ®ie §auptfad^e toax,

bo^ ber SBeg in ber angenommnen SWd^tung lüeiterfü^rte, toir

njünfd^ten bringenb, balb am Q\d ju fein, benn e§ Begann §u

bämmem, unb ba^ (betäube jeigte @infdE)nitte, bie nid^t un6eben!üd|

üugfal^en. 2Bir fannten bie @igentümlid^!eit be§ ^ura bamal§

nod^ nid^t, bo§ bie milbeflen §ügel!etten öon fteiten ©d^Iud^ten

unb tiefen ^effeln burd^fd^nitten »erben, beren 3)afein feine

gurd^e, fein ©infd^nitt in ben Umri^tinien öerröt. <Sie mußten

forgfam umgangen tt)erben. ©injelne toaren fo tief öertuel^t, ha^

bie ^ferbe te{d£)t hx§> über ben Söaud^ berfinfen fonnten. ®ie

3eit berging im (Sud^en fidlerer UmiDege unb ÜBergSnge. S)ie

@onne fanf frü^ l^inter ben SSergen '^inab, unb im (sd^atten

tüurbe bie ^Ibenbtuft fd^neibenb. S)en SSegtbeifer, ber an einer

2tb§tt)etgung an einem f^tud^tenartigen §o!§lh)eg ftanb, befd^atteten

^6f)t 93äume. (£§ ^atf nid^t§, i^n ju erflettem unb §u berfud^en,

mit bem (Streid^i^olj feine ^nfd^rift ju entäiffem, fie mar §er=

fd£)nitten bi§ jur UnteferUd^feit.

^ä) lüitt nid^t lang er§ä^Ien, U)ie mir beim Sid§t be§ <Sd^nee§

üuf unfern ©puren jurüdEgingen unb bei rafd^ l^ereinbred^enber

S'Jad^t un§ in bem ^ettiirr bon (Sd^Iud^ten unb Gruben, burd§

bie tt)ir un§ gemunben l^atten, berirrten unb enblid^ bie Un*
möglid^feit erfannten, un§ in irgenbeiner 9tid^tung '^erauSäufinben.

^uf einer freiem ©teile, too fürgtid^ ipoI§fälter gearbeitet ^aben

mußten, fragten mir ben (Schnee bom SBoben, legten §oI§fd^eite

unb (^ejmeige gu einem SSinbfd^u^ gufammen, l^inter bem balb

ein geuer loberte. ©ine tüd^tige Stbreibung unb ein paar öänbe

bott 9Wai§ ben ^ferben, ein @tüdf ©pedE unb eine Srotfrufte

ben SlRenfd^en, moju beibe begierig hen (Sd^nee ledten. 2)a§

mu^te ^eute genügen. S33ir nidEten am geuer ein, atö mir un§

eben gefegt 'Ratten, unb fanben foum 3cit, §um (Sternenhimmel

aufjufd^auen, ber unglaublid^ gro§, reid^ unb ftiU l^erabteud^tete.

@§ mar eine ^aä)t, in ber mir bom meiten $0Jeere unb bon

©temen träumten, bie fid^ barin fpiegelten ober bid^t mie ©d^nee=

florfen fielen unb un§ gubecEten.

Söeim erften 9Korgengrouen auf unb ber meinen ©eite be§

Firmaments entgegen. 5)er SRorgenftem ftanb nod^ 1)o^, aber

i)rau§en im Dflen gitterte fd^on ein erfteS Stirnen bon SOlorgen*
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bämmerung in ben ^ften. 55ie übrige SBelt toax nod§ ftitt. 2)te

2)ämmerung tmb ber ©d^nee leuchteten un§, oB toir un§ auf=

matten, um ben SBeg gu fud^en, ben tt)ir geftern berloren l^atten.

SBir toaren nid^t lange gegangen, bo logen ^art unter un§ bie

grauen ©d^tnbelbäd^er mit ben fd^tuaräen ©c^ornfleinen, olS

njoEten fie jubedEen, tt)o§ l^ier nod^ bon Sefien toar.

@§ njar gan^ flar, bo^ toir faum einen Kilometer bom
S)orfe in einen SÖßalbttjeg abgebogen toaren, ber auf ben ^olgpla^

fül^rte. §ter liegt nod^ biel ©d^nee, unb toeit^in ift ba§ toei^e

gelb fledEenloS, o§nc eine einzige SUJeufd^ens ober 2:ier)"pur. Unten

liegt ber (Sd^nee gegen bie ^ütten angelue^t, i^re breiten 2)öd^er

fd^ouen wie flippen au§ bem SKeere, über bem e§ je^t fetter

ju »erben beginnt. §Im SSalbranbe beginnt in einem Üeinen

^at!plattenbrud§ ein unbeutlid^er 2Beg, ber !§inabfül^ren mu^.

SG3ir folgen i^m; ba§ l^eKe Gebell eine§ §unbe§ öon hjeiter

SQSitterung fünbet un§ an, ha^ bo§ ®orf tüol^I aud^ SKenfd^en

bergen toixb. 55er SBeg fül^rt ftetig l^inab, ttjirb gu einer ^rt

©tro^e, beren @d§nee unrein njirb, unb fo marfd^ieren ujir tangfam,

immer bie ^ferbe fül^renb, in ba^ ®orf ^inein.

2)iefe§ 3)orf lag tuie im §o^tttjeg, ju beiben ©eiten ging

e§ fteil l^inauf, unb bie fleinen Käufer, manche au§ rol^em (Stein=

bau, [tauben eng um ha§ (Strä^Icin, bie ätteften öon il^nen brängten

fid^ bi§ auf ben SSeg bor unb !ümmerten fid^ nidt)t barum, ob

fie fd^ief ju i^m ftanben. (Sin einziges ragte über bie anbem
l^erbor, e§ ftanb auf l^ol^en S)Zauern an bem Slbl^ang ber 9KuIbe,

in ber baB S)orfd§en tog. ®0(^ fal^ e§ fo berfatten unter feinem

fd^toeren bunfetn ®ad^ au§, bo^ man gloetfeln mod^te, ob e§ be=

n)0^nt fei. @in paar StRdnner unb SBeiber fammelten fid^ um
un§, einige f(Rauten neugierig brein, einige erfduralen. SJJein

^amerab fagte Icic^f^in: §ier fd£)einen toir nod^ nid^t getoefen jn

fein. (£§ fehlten in ber Xat atte 9Ker!maIe, bk Jantonierenbe

Gruppen in ben Dörfern äurüdßoffen: bie ^nfd^riften an Sporen

ober geiifterläben, bie Stefte bon ©d^u^tten ober SSSetterfd^irmen

an ben (Eingängen unb ben 2(u§gängen, bie ©d^eunen, bie offene

ftel^n, meti fie ouägeleert finb, bie bon ^ferben jerflampften ^lä^e

unter 5öäumen. 9ll§ ic^ nad^ bem §aufe be§ 93^oire fragte, jeigte

e§ fid^ in ber 2;at, ba^ bie Seute |ter nod^ nic^t bie Übung be§

S3erfe^r§ mit fremben Siruppen ^tten. fOlan f^idEte nad^ irgenb^

jemanb, bod^ fteHte e§ ftd^ l^erauS, ba'^ ba§> ber Seigrer tuar, ber

für ben im näd^ften SSeiler tuol^nenben DrtSborftel^er (Sd^reiber=

bienfte beforgte, ein beriDOC^fner 3Kenfd^, ber nic^t fo gang
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bumm unb untüiffenb fein niod^te, tüie er ftd§ §u [teilen fd^ien.

©einem SBunfc^, eine l^atbe ©tunbe jurüd ju bem SBeiler be§

SOJatre ju reiten, festen njtr bie beftimmte Slbfid^t entgegen,

l^ier p bleiben. SSir überfd^auten beibe in bemfelben ©ebanfen

^rüfenb bie glitten unb bie ©d^eunen. SSBo mod^ten unfre 5|ßferbe

am beften onfgehoben fein? S)ie 5tu§fid^ten tnaren nid^t gidnjenb,

bQ§ 2)örfd^en toor offenbor ebenfo bürftig inie Hein. SDie ßeute,

beren QaiH nun gettjad^fen toar, fd^outen ^toar abfolut frieblid^

au§, fie tüären un§ ober bod^ gern Io§ getoefen unb fd^ilberten

ta§> S^ad^barborf in l^etten garben.

9tuf einmal ftanb bie l^ol^e, breitfi^ultrige ©eftalt eine§

(Sciftlid^en ttie au§ ber (£rbe geload^fen !§inter bem Raufen, ber

fid^ teilte, al§ er i§n getnal^r lourbe, al§ fei e§ felbftberflönblid§,

\>Q.^ er mit un§ |)artamentieren muffe, ^d^ fül^tte ben prüfenben,

faft fted^enben $8IicE fleiner lo^Ifd^tüarjer Singen ouf un§ ru§n,

grüßte, ftieg bom ^ferbe unb ging ouf i^n ju. ®er fd^ien nid^t&

anbre§ ertt)artet ju l^oben, fragte fogleid^, »ol^er tt)ir tämen, unb

ob ein größerer 2;ruppen!örper nod^fommen toerbe. 2luf meine

nid^t gonj beftimmte Slnttüort, bie biefe 9KögIid§feit mit Slbfid^t

nic^t ougfd^Io^, fogte er, ha^ toir bie erften S)eutfd^en feien, bie

ben SSeg ^ierl^er gefunben Rotten. @r ging bann gleid§ boju

über, bie griebfertigfeit feiner ©orfbetool^ner p loben, unb ]^ob

fein $8emü^en l^erbor, fie auf biefem SBege §u erl^olten. (Sie

lötten ^ier eine ©treifportie öon ©linj^ont gelobt, erjäl^Ite er,

fd^Ied^t berittne unb biet ju leidet geüeibete Gruppen, Seute, jum
©rbormen la pauvrete mgme, benen h)ir, bie ttJir felbft in f5rieben§=

jeiten orm finb, gaben, tooS toir entbehren fonnten. ©onft ^ot

niemonb ben SGßeg l^ier l^erouf gefunben. SJJon l^örte jnjor beuttid^

!§erou§, bo§ er unfre Slnfunft bebouerte unb un§ öieHeid^t im
ftillen njeit hieg tt)ünfd|te, ober ein SßlicE auf bie S)orfbettiol§ner,

bie fid^ um un§ gefommett l^otten, beftötigte, tt)a§ er bon i§rer

f^riebliebe fogte. 9Kan !onnte übrigens begreifen, tüte ungern

er fein 5!)örfd§en nod^ fo fpät, biettetd^t an ber ©d^toeEe be&

griebenS, bon ben ^ieggtoellen erreicht fo^. (£§ war Hein,

eigenÜid^e 93auern gab e§ l^ier offenbor nid§t. S)en Seuten, bie

un§ umgaben, fa§ man an, bo^ fie ben gongen SSinter an ber

§obetbon! ober über ber ©d^ni^bon! georbeitet l^otten. SDiefe

blaffen, gebücEten ©eftolten mit bem tueid^en S3IidE moren fein

SD^oterioI für gran!tireur§. 2Iud§ ber ^eiftlid^e ftö^te S^ertrouen

ein, er erinnerte in feinem rul^igen ©pred^en on bie befonnenen,

juberlöffigen ^olbbeutfd^en, bie ttJir au§ ber ©egenb bon 93elfort
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faitnten. ^d^ rid^tete an tl^n bie grage, od tütr unfre ^fevbe

irgenbtDO einfteHen fönnten, id^ fd^e fein SSirtS^auS, 6e5a^Ite

aber gern ha^ gutter. 9lm nötigften jet ein warmer (Statt unb

eine ?(6reibung mit trocEnem SSotttud^. Cb i^ beibe§ bei einem

^ferbebefi^er im S)orfe fänbe.

^ferbebouern gibt e§ !§ier feine. 2)o(^ ift in meinem ^aufe

ein geräumiger ©tatt, ben gegentoörtig nur brei U'ü^e bemo^en,
unb ber S9auer, ber bcn ^rd^engarten pflegt, rt>irb ha§ anbre

beforgen. (Seine ^auä'^ätterin irerbe un§ l^offentlid^ tttoa^ SBormeS

anbieten fönnen.

2öir mad^ten un§ auf ben SSeg. SDie Umfte|enben blieben

auf einen ma^nenben SölidE be§ ©eiftlidtjen 5urücE, offenbar l^atte

er fie gut in ber §anb. ©in ^nabe ging mit un§, geigte ben

(Statt, hjo rair ha^ 9Wtigfte fanben unb bie ^ferbe beforgten.

^eu tt)ar im Überfluß ha. S)a§ ^ferb meine§ £ameraben ber=

jd^md'^te bag gutter, l^atte fd^on ben SOJorgen am redeten §inter=

bein gela'^mt, e§ mar ein franjöfifd^eS S3eutepferb bon Sangre§,

ein fdt)öner ^^albe, aber für fold^e (Strapazen njo!^! ettoaS ju fein.

3JJit SOM^e brad^ten mir hk ^ngrebienjen eine§ 2:ranfe§ ju^

fammen, ber feine S^ierben aufrütteln fottte. 51I§ e§ troden ge=

rieben tvav, fing e§ an, ben ^opf l^ö^er ju ^eben, unb feine

Singen blidEten üarer.

Sßä^renb mein ^omerab bei ben ^ferben blieb, fud^te id^

ba§ §au§ be§ ®eiftlirf)en auf. @§ fa§ bon au^en bdurifd^ au§

mit feinen niebrigen genftem, Ut nid^t einmal in einer S^eil^e

lagen unb jebenfatt§ gang gleid^gütig unb unbebeutenb brein=

fc^auten. 2:rat man ^inein, fo roax ber erfte ©inbrud bjomöglid^

nod^ ungünftiger, benn bie fteiuplattenbelegten ©äuge unb bie

formalen fteinernen Slreppen ttjurben bon bidfen SQJauem erbrüdft,

unb e§ fehlten fo gan§, tbie in ben meiften fat^olifc^en ^farr=

Käufern, bie ertbärmenben ßeugniffe menfd^Iid^er 2;ättg!eit. Man
füllte fid^ h)ie in einem ^tofter, ba§ eben bon feinen ^nfoffen
berlaffen lüorben tbar. (Stein unb ^all, ein paar fd^tnere ftumme

3;üren, unb fonft nid§t§. (£§ regte fid§ fein SBefen. SBir ftiegen

in ha^ erfte (Stocfroerf hinauf, ha War: e§ fd^on fetter. Unb
nun öffnete fid^ bie %vix ju bem (Stubiergimmer be§ ©eiftlic^en,

„jugleict) mein ^nftgimmer," fügte er l^in§u, ba flutete mir ha^

SBintermittagätid^t entgegen, al§ pffe e§ bon ben ttjeit au§ge=

breiteten @olbf(ügeIn ber Sid^tengel einer S5erfünbigung ^erob, Ue
in ber ?5enftemifd^e ftanb. ®a§ ^au§ iuar an ben du^erften Sftcnb

be§ 2:alabfatte§ gebaut, unb fo fd^aute feine 9iüdffeite l^inob §u
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bcm grünen gaben be§ glü^d^enS unb l^inouS in bie §ö§e be§

jenfeittgen ^alranbeg, unb gerabe btefe§ ßimmer empfing öon

brei ©eiten bot(e§ ßid^t. @§ hjar eine fonberbar großartige

gegenfa^reid^e Sage gtüif(i^en bem ©örfd^en ouf ber einen unb

bem 33ücE in bie SBelt unb ben ^immel auf ber anbem (Seite.

SJfein Söegteiter erüdrte mir, ha'^ ha§ ^au§ in bie 0iefte einer

S3urg l^ineingebaut fei, bie l^ier al§ SBarte an ber @tette ge=

ftanben l^otte, too man ben lueiteften SJticE talauf unb talaö ge=

iüinnt. ^eSl^alb born S3auem^au§ unb leinten eine 9flitter6urg

mit alten tief ^inabfattenben SKauern. 2Ser tüd% ob nic^t hit

erften gunbamente feltifd^e finb? ^n biefer ^egenb ift e§ mel^r

Q.B tua^rfd^einlic^, toir finb nid^t attjutDeit bon Söibracte unb

bem Q^au ber §äbuer, bie fid^ ben 9fiömem jule^t gebeugt l^oben;

^ier ftanb bieKei(j§t eine ber S3urgen, in benen feltifd^e (Sbelleute,

5ln§änger be§ S«itu§ ©acrobir, no(!§ ju be§ S;iberiu§ ßeit bie

Unab^ängigfeit ®attien§ öerteibigten. fBieUtiö)t ragen biefe fcften

^runbmauem nod^ Joeiter jurürf, fagte er, inbem er einen ©d^ran!

auffd§Io|, in bem glänjenbe SSrongefpeer^ unb Söeilflingen, foge=

nannte ^elte, logen, ©old^e alte tiefte ftnbet man l^ier nid^t

feiten. 5)od^ mag nun in ber Siefe rul^ig liegen, tüa§ nod^ un=

beriil^rt unten liegt; toir !^a6en feine 3JiitteI, hana^ §u groben,

unb h)enn tüir fie l^dtten, möd^ten toix e§ nic^t. SJJeine dauern

unb id^ finb borin gonj berfelben 5tnftd^t. SDa§ Seben be§

2;age§ gibt un§ Stufgaben genug unb broud^t un§ gan§, fe^te

er mit merÜic^er 2lbfid^ttid^!eit l^inju.

SBir o|en auf bem SSorpIo^, beffen rote S8adEfteinf(iefen ein

bider %eppi(i) bebedEte, tüie i^n bie SSöuerinnen l^iergutanbe ou^

ben 9tonbftreifen i§re§ raupen 2Sotttud^e§ ftec^ten. ©in alte§

ftumme§ SBetb trug auf. ^öftlid§ fd^medEte bie ^emüfefuppe mit

ilpren l^ineingefd^nittnen !räftigen gleifd^ftüdcn, unb bie gelben

^fet lüaren tro^ bem (Spötlüinter nod^ bott 2)uft unb grifd^e.

(Sinen bunleln l^erben fftottoein, beffen ^eimot bie (Segenb bon

Söefonpon ttiar, fd^enüe ber 5|Sfarr!^err fleißig in mein ®Ia§, unb

er ließ e§ ni^t ju, baß id^ i§n nod^ ber @ttte be§ ßanbe§ mit

SSoffer mifd^te. ^d^ muffe mid^ noi^ ber falten SRod^t im f^reien

innerlid^ loieber enpörmen. ^Keinem ^ameroben tourbe ba§> ©ffen

in ben fitanm im ®rbgefd§oß gefd^icEt, rvo man un§ Ouortier

angeioiefen ^otte. 9lad^ bem ©ffen !am bie §au§!§älterin , bie

fid^ ben f^remben tüo'^t onfe^en unb Sob für i§re ^od^funft ernten

mod^te, ein fd^tan!e§ SBefen öon unbSurifd^er ©eftott unb einem

blaffen, friebbollen ©efic^t, \)a§> etlPoS mobonnenl§afte§ l^atte.

ata^et, ©lüdSinfetn unb SCräume 16
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«Seltfam berührte mid^ bie ST^nlid^feit tl^rer §oItung mit bem

SRuttergotteSbilb, ba§ id^ öor^in in bem ß^ntmer be§ ®eifllid|en

gefeiten !^otte. 3Kan l^ätte hjetten mögen, ha^ SOtäbd^en ober bie

junge ^xau ^ab^ SKobeH baju geftanben.

@tne ^alht SanbSmännin bon euc§, ttjarf ber Pfarrer ^in,

afö fie fid^ ftiH ttJteber entfernt l^atte. ^^r Bemerft öielleid^t,.

tnie menig St^nlid^Jeit fte mit ben Seuten biefer ©egenb l^at?

(Sie ift §mar bunfel tt)ie eine gi^anjöfin unb fprid^t unfer ^atoiS

mie eine ^uroffierin, afier i^re ©item finb ou§ S3oben einge=

manbert; i^r Vorüber ift ber ^ünftler, bem idE) fd^öne 2i3er!e in

ber ^rd^e berbanfe, ein gefd^icEter unb frommer ^oläfd^neiber!

S)er ©eiftlid^e Iie§ mid^ nac^ Xifd^e nid^t gleid§ aufftel^n^

er fc^ien noc^ mand^eS ouf bem ^erjen §u ^aöen, tüobon eg i^n

ju fpred^en brängte. 2Sa^rfc§einIid) l^atte er in biefem S)örfd^en

feinen Überfluß öon 2lnfprarf)e, bieEeid§t l^offte er aud^ neue&

öon mir gu ^ören. ßunäd^ft freilid^ fd^ien er me^r Suft ju ^aben,

fid^ felbft als mid^ ju berne^men. Ttix aber ibar e§ nur red^t,

i^m §uäu§ören, benn au§ feinem SKunbe roHte (Sa| auf ©a|,.

iDol^Igebilbet, üangboH unb frei bon ber ^^rafe, bie fonft bie

3{u|erungen ber f5i^an§ofen über ben ^rieg entfleEten. Übrigen§

mie§ t^n feine Sftebe nic^t al§ S^raffier au§, mofür id^ i^n ge*

galten ^atte, er ftammte au§ bem ^er§en gran!reid^§, ber ^^ouraine.

@§ toax etroaS Slbfd^toeifenbeS, nod^ 83ilbem <öud^enbe§ in feinen

hieben, bo§ mir äWäciten unftor blieb. S)od^ berftanb idEj^i^n

it)0§I, lüenn er fagte: SBa§ lüotlen tbir fd^tba^en Seute? Über

un§, ^od^ oben ^at fid^ ein S3IocE loggelöft unb rottt ju S^aL

SBer ^dlt i^n? ©§ gibt fein ©efe^ ®otte§, ha^ ber ^rieg nid^t

mit Sü^en träte, er ift ein fc^mereS Übel. Stber au§ bem ge=

tretnen S5oben fpringt oft bie befte <Saot auf; unb e§ gibt oud^

leine Siugenb, ju bereu Übung ber ^rieg nid^t Stnfto^ gäbe. (Sie

fönnen bon franjöfifd^en kugeln unb fogar bon SXReud^elmörbem

erjöl^Ien, bie ein ©efd^äft mit ber glinte mad^en, aber gettji^

auc^ bon franjöfifd^em ©i^riftenfinn.

S3on jenem unb bon biefem, fagte idE), bod^ ^eute lieber bon

biefem. @§ ift jum S3eifpiel nod^ nid^t lange ^tx, al§ id^ in einer

faiten Syjad^t, e§ loar am 4. 2)e§ember, in 3)iion eine alte grau,

hit nid^t ju ben 9f{eid§en gel^örte, mit einem Xop^t Carmen

Kaffees bei ben 5|Joften bor bem Spital !§erumget)n fal^, fie gab

ben ]§alberfromen 53urfd§en §u trin!en: eine Heine (^abe großer

S^arm^erjtgleit! (^eb3i^ :^atte auc^ biefe alte grau bie rau^e

§anb be§ ^riege§ ju fpüren be!ommen. 2Ser nid^t? 2tber e§
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^inberte fie nid^t, Söarml^eräigfett gu üben. Unb atö id^ nad§ bem

Blutigen ^efed^t bei 9?uit§ erfd^öpft neben bem §erb etneS armen

^aufeS niebergefunfen toax, fanb id^ mid^ TioxQen§ mit einem

grauenrodE ithtdt, ben bie mitleibige $anb ber Söäuerin über

mid^ gebreitet '^atte, loä^renb id^ im |)erbminfel lag. @§ irar

bo§ einzige, wa§ i^r geblieben mar, momit fie einem franfen

geinb eine SSol^ltat erzeigen !onnte!

D, unfre gi^auen finb milbl^erjig. S)ie fronjöfifd^en ©igen*

fd^aften gebei^en überl^aupt beffer auf bem S3oben ber meibttd^en

al§ ber männlid^en ^atux. . . . ^d^ bin für ben ^^ricben, ful^r

er nad^ einer ^aufe mit einem Slu§brudE ber Überminbung fort,

ja für ben gricben. (Sie munbem fid§ mol^I?

^d^ antmortete i-^m, inbem mein 'idiid unmillfürlid§ §u bem

friebboEen SKarienftonbbilb jmifd^en ben genftem l^inüberfd^meifte,

ha^ ber ©eiftlid^e ja ol^nel^in ein Wiener be§ gnebenS fei, bem
bie (Greuel be§ Krieges biel unnatürlid^er öor!ommen müßten

at§ un§. ©ein Sluge mar bem meinen begegnet unb blieb,

mö^renb er fprad^, mit einem StuSbrurf öon ^nnigfeit, ber nid^t§

(Sett)o^nl^eit§mS^ige§ l^atte, auf bem S3ilbmerfe rul^n.

2l?it ffteä^i fagt man, ber ^eg fei bie <Bad)e ber SKänner;

mir fönnen fogar fogen, ber maffenfol^igen Scanner. SBeld^e gro^e

2Ke!^r^eit bon f^rauen, bon ^inbem, bon ©reifen, bon ^on!en
tft in jebem S5oI!e bem ^iege obgeneigt. SSiele tun, al§ befte^e

biefe S^Jel^rl^eit nid^t. Slber mir (Seiftlid^en finb fo red^t i^re

SSertreter, mir !ennen fie. Unb at§ fat§oIifd§er ©eiftlid^er, ber

ftünblid^ ha§> Söilb ber fd^mergenSreid^en SJJutter unb be§ 0nbe§
mit ber ^one be§ 2iBeIt^errfd§er§ bor Stugen l^at, empfinbe id^

boppelt tief ha^f Unred^t, t)a§> ber ^ieg biefer SDfe^r'^eit tut,

bereu SSaffen bie tränen unb ha§i ®ebet finb. Saffen mir ru^ig

bie reben, bie bel^aupten, ber ^ieg entfalte erft red^t bie (£igen=

fd^aften, bie bie 9KännIic§!eit auSmod^en. (£§ finb ni^t bie beften,

bie ©Ott in un§ gelegt :^at. 5Da§ SGBeib unb i>a§ ^nb fielen htm
gemeinfamen ©runbe ber 9}Jenfd§^eit nöl^er, unb eben be§l§atb

muffen fie aud§ meinem ^erjen nö^er fein.

©erabe i§r S)eutfd^en müßtet bie d^riftlid^en f^i^anäofen ber=

ftel^n, fagte er ptö^üd^ abfpringenb. S^re gü^rer l§aben SJemeife

öon S)emütigung bor ©ott gegeben, ^d^ !§obe mir fagen loffen,

S^r ©eneral SSerber ' lefe am SBad^tfeuer feine Sßibel. SBie !önnte

oud^ ein fold^er SÖf^onn feine SSerantmortung ol^ne ©lauben an

©Ott trogen? SJietteid^t ift einmal fein Sluge auf bie (Stelle ge-

fallen, mo bie Suben auf ben (Stein @ben=@jer fto^en, hei bem
16*
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©amuet fprid^t: Si§ ^ter l§at ber ^err gel^olfen. SStelleid^t fagt

-er fid^ l^eute: SSerfuc^en toiv ben §erm nid^t loeiter. ^üx granf*

tetd^ ift ba§> ein Karfreitag, toie er in ber ©efd^ic^te ber Sßößer

Jetten fo bun!et geiüejen ift, aber aud^ er l^ot feinen Stbenb, unb

bann folgt Dftern unb ^fingften. 2)eutfd^Ionb tüor offenbar

berufen, biefen Sag l^eraufjufü^ren. Slber bie SSemt(|tung gran!=

rei(!^§ fann ber SSitte be§ §öd|ften nid^t fein. Sßor i§m finb bie

l^ranjofen aud^ ai§ 93efiegte ein SSoÜ ®otte§. ^d^ toiil nid^t

fagen, ha^ bie 2)eutfd^en bo§ nid^t feien, aber tt)a§ bie f^ranjofen

für ben d^riftlid^en ©tauben getan l^aben, ntufe trgenbtoo i^nen

zugerechnet fte!§n. IXnb t^r Soften im ^auptbuc^ ber SSorfel^ung

!ann nur hjac^fen, njenn fie geläutert au§ biefer Prüfung ^er=

öorgel^n. @r faltete bie ^dnbe unb fprad^ mit unmerttid^ ge=

^obnem Son: 5ln meiner ©d^lüöd^e boHenbe ftd^ beine <BtäxU,

unb je fd^tDöd^er ic^ bin, befto ftärfer bift bu, o §err. ©taube

td§ aber feft, fo ift beine ©tärfe aud^ bie meine.

5tt§ id^ in ben (Statt gurütffe^rte, fd^Iief mein ^amerab l^öd^ft

bel^agtid^ unter feinem 39?antet, unb bie ^ferbe fd^auten mid^

freunbtid^ an, aU tüottten fie fid^ für ben Carmen (Statt be=

banfen. ^<S) fe^te mid^ ju t§nen. 5)te „ftitte Seben§Iuft" gel§t

befanntlid^ nirgenb§ fo intenfiö bon ben Spieren auf ben SÄenfd^en

über h)ie in einem toarmen ^ferbeftatt. 2)en liieren mar e§

mo^t, meinem ^ameroben offenbar nid^t minber, aud^ mir besagte

e§ in ber brduntid^en Dämmerung be§ atten ^oljbaueS, beffen

bidte 93ot)lentt)änbe feine ^ätte hereinließen, ©raupen hie'^te bon

ben ^Bergen '^er ein !alter SBtnb, ber fid^ feud^t anfül^lte; ber

@d^nee auf ben S)äc£)ern unb on ben ^öufcrn fc^ien ju fagen:

^d^ liege gut fo, e» eilt mir !eine§meg§, wegäufd^meläen.

5ll§ fic^ ber 5lbenb frül^ l^erabfenfte, monberte id^ burc^ bog

S)örfd^en unb fud^te ben fürjeften SSeg in§ grete; ber einjige

betretne führte an neun 93itbftöcEetn, auf benen bie ßeiben§=

ftationen be§ §errn gemalt maren, ju einer Meinen ^apette, bon

ber man talaufmärtS in abenbgrauen S33alb unb über breite lueiße

gtädtien ^infa^, unter benen mol^l SBiefen bem gni^ling entgegen^

l^arren mod^ten, 2)er Stbenbl^immel ftanb fül^t barüber, am
§orijont to^aSgetb, oben meiß. ^m SBeften mar bie (Sonne am
S3erfinfen. 5)er ©ebanfe, ha'^ fo gar nid§t§ bon bem Särm be§

Krieges, ber hinter biefen SJergen nod^ mutete, l^ereinbrang,

befd^lid^ mid^ §alb l^eimme^rtig. SG3enn man monatelang in ber

©efettfd^aft bon S^aufenben marfd^iert ift, gefod^ten unb gelagert

^at, muß man fidf) an ha§ Sltteinfein erft mieber gemö^nen.
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Stuf bem 9f{ürftt)eg begegnete td| bem ©eiftltc^en.

©ie l^aBen ftd§ unfern Keinen ^olöarienberg angefe^en?

@r ift 6ef(^eiben, a6er bie neuen SÖUber finb nid^t fd^led^t,

l^eimifrfie Strbett.

^d^ fonntc i^m mit gutem ©etoiffen fogen, ha^ iä) fie be=

njunbert l^ätte unb erftaunt fei, Söilber bon fo funfllerifd^em 9tu§=

brurf unb fo feiner garte l^ier gu ftnben.

@ie njerben nod^ mel^r ftnben, ttienn (Sie 3^^^ ^oben, fid^

umjufel^en. @ie toiffen nod§ nid^t, \>a^ Sie fid^ ^ier in einem

fünftlerifd^en Zentrum befinben, muffen e§ aber fennen lernen,

fagte er löd^elnb.

^d^ njottte im !J)orfe nad§ bem Duartier abbiegen.

§aben ©ie nid§t§ 95effere§ ^vl tun, fo !ommen «Sie ju mir,

fe^en (Sie fid^ an ben ^amin unb er^öl^Ien Sie.

^d^ folgte gern unb freute mid§, in bem 3in^wier, mo id^

^eute SJlittag bie 2(u§fid|t 6eh)unbert §Qtte, hit fdöte be§ 2lbenb§

burd§ bie brei f^enfter in alle SSin!eI einbringen, jegli^en @egen=

ftanb liebeboff unb freigebig anglül^n ju feigen. Unb auf ber

anbem (Seite martete ha^ ^aminfeuer nur, um feinerfeit§, njenn

ba§ fftot be§ ^immel§ getoic^en toäre, %aädn unb rote (Sd^atten

burd^ t)a§ ®emad§ l^ufd^en §u laffen.

Sß3ir gtanjofen muffen ha§ geuer feigen, fagte ber ©eifllid^e,

inbem er fid^ mir gegenüber öor ben ^amin fe^te, ha feigen Sie,

tt)a§ für ^^ntafiemenfd^en toir finb.

@§ toav freiüd^ eine ^jl^antaftifd^e 58eleud|tung, ober bie

Stbenbflille unb bie njo^ltuenbe SSarme milberten il^r ®relle§.

S)er (Seiftlid^e lie§ fid^ öon 2)eutfd^Ianb, öon onbem Sänbem
im Dften erjöl^Ien, bie id^ gefeiten ^atte, unb bon benen er nur

bie Flamen !annte. @r felbft fam bann in§ üteben, unb unbers

fe^en§ ftanb man tüieber mitten im ^rieg§gefprä^. 9Kid^ er=

ftaunte feine entfdtjiebne SSerurteilung be§ ^iege§, W id^ fo bon

einem f^^an^ofen nod^ nie bernommen l^atte. 2)er ^rieg an fid^

mar i^m ein ©reuel, unb biefer hoppdt

^6) fdlle mein tlrteil nid^t bon meitem ^er, fagte er mit

einem 9tu§brucE ber Übertoinbung, ^obt nid^t blo§ bon weitem

pgefe^en, bin mitten im ®ett)ü^I getoefen, bin mitgeftol^en. '^li-

gefünbigt, mitgeftraft! rief er laut. SBir jogen in ben ^ieg
iüie in einen ^reuj^ug; meine S3oItigeur§, bie ^ari§ geboren

ober tt)enigften§ erlogen ^tte, njaren freilid^ feine ^eiligen, aber

unter ben Offizieren gab e§ Seute, bie im befolge ©ottfrieb^

bon Söouitton Ratten reiten fönnen. 2)&d£)ten h)ir an einem goben
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fort, lüie \^x, jo l^ätte unS ber ^aifer uiib fein befolge bon

unfern ^eujäugSgebanfen abbringen muffen, ober unfre $8e=

getfterung führte gerobe über bie Süden toeg, in benen bte (Se=

fo^ren lauerten. SSir fallen ^xantxtiä^ bebrol^t, ha§> unter ben

befonbem (Sd|u^ ber fettigen i^ungfrou gefleUt toax. ®en ^eiligen

Ißater, bem man 9?om nel^men moHte, unfer ßanb unb unfern

<@ilauben: ba§ alle§ öerteibigten toix.

^ier ift bo§ ©ebet, t>a§> h)ir ^^unbertmal in jenen Stuguft*

tagen inbrünftig gefprod^en '^aben. (gr reid^te mir au§ einem

^ebetbud^ ein fleineS SSIatt, ha§ in Wlt^ gebrudt Sorben mar.

(£§ ^ie^ am ©Cj^Iu^: N'oubliez pas, 6 mon Dieu, qu'en prote-

geant la France, notre patrie, vous defendez votre Sainte

Eglise, dont eile a merite le titre glorieux de fille ainee.

5lber ic^ bin balb überjeugt morben, ha^ ein Sfiatfd^tu^

feftftanb, an bem fo öerfpötete ©ebete n{d^t§ önbem !onnten.

Sd^ mu^te tagtögltd^ erfal^ren, ha^ für unfre Sfläd^ften, unfre

<SoIbaten, biefe§ fd^öne ©ebet ju fpöt lam. ©ottte mon nid^t

glouben, bojs ber ©olbot, inbem er feinen SBitten aufgibt, über=

l^oupt ha8 SSoIten eine§ l^öl^ern 2Bitten§ beutlid^er er!ennen unb

eS miliig onerfennen mü^te? (£§ ^at immer (Solboten bemütigen

^erjen§ gegeben. 2öer rt)ei§, ma§ im ^rieg bie näd^fte «Stunbe

bringt? gi^ömmig!eit fottte etgentlid^ ju ben militörifd^en ^oupts

tugenben gered^net werben, ^^x feib in ber großen SJtel^rjo^l

Ißroteftonten, ober Sie merben mir jugefte^, ba§ bie 9f{etigion

alter «Solboten etma§ ^at!^oItfc^e§ ^ot: ba§ fefte ©efüge, bie

Unterorbnung be§ ©ingelnen, beffen SSitte nid^tS gilt, unb ber

^immel fo no^e! Überl^onpt, ber ^at^oUäi§mu§ ift bie einzige

Vernünftige Oteligion, ju il^r merben (Sie unb merben bie ^uben

unb mirb ber S^^im gurücEftrömen, fo notmenbtg mie ha^ SSaffer

unfrer 33äc^e in fein natürlid^e§ S5ett jurürftritt, au§ ber bie

Überfd^memmung im gi^ül^^ing fie l^erouSfd^meßen lie^. ^d^ fe^e

in aßen 3fieboIutionen fold^e Überf(^memmungen, bie hk ßebenS*

fülle ber SD^enfd^en au§ i^rem gemiefnen S3ett öermüflenb über

bie SfJad^borfelber treibt. ®o§ finb nur ©pifoben.

®od^ id^ !e^re gu meinen ^rieg§erinnerungen gurücf. 2lm

18. Sluguft ftonben mir im geuer bei 9ioncourt, bo§ l^ei^t mir

logen in ben gurdf)en ber ©etreibeöder unb in ben (Gräben ber

SBiefen unb tiefen bie ^geln ber ^üubnobelgemel^re über un§

meggel§n. SSir ftie^en bor unb fd^menften jurüdE, unb fo me]^rere=

mal, unb al§ mir gule^t alle ^äfte gufammennol^men unb ben

getnb, ber un§ umfoffen mottte, §urüc^jufto^en hofften, ^tx=
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f|)Iitterte unfer ganje§ ^orp§. Uitb atö tüir im eittgen fftüdgug

bie gur(i)e toieber ü6erfc§ritten, n)o tütr fo tange im ^gelregen

gekartet Ratten, lagen in i^x SKann an 9Kann bie ^apfern, bie

unfer SSorge^en unb unfern 9iüc£§ug gebetft ^atttn. @§ toar

fd^on fpät 2l6enb§, unb man unterfd^ieb nid^t, Juaren e§ Sebenbe

ober Seid^en? 99?an rief, man fprad^ fie teife an, man rüttelte:

!ein Saut, e§ tüaren bie Soten, bie nod^ Seöenben tuaren jurüdE=

gegangen, ober mon l^atte fie prücEgetragen. ^c^ fann biefe§

S5itb nid^t oergeffen, biefe bun!eln ©eftatten, hk ha geftredEt ober

gefrümmt, mand^e mit er^obnen 2(rmen bid^t nebeneinonber tagen.

Stuf i^ren bleid^en ^eftd^tem fpielte ha§ Std^t ber erften (Sterne.

Stbieu, ^ameroben, id^ toerbe tuä) nie Oergeffen, nid^t blo^

beten ioerbe id^ für eud§, iä) hjerbe für eud^ ^anbeln, für

eud^ leben.

SBir überftiegen bie toanbernben Söarrüaben be§ Xroffe§ unb

mochten unfern SSeg über ha$ ©d^lad^tfelb, beffen @rbc aufge=

riffen unb §erlüü^It toar, at§ ' ob fid^ bie ^önbe bon S^äefen im

Xoht§ivamp'\ |ineinge!raßt l^ötten. ^n (Srabelotte toax benen,

bie beten iDoItten, nid^t einmal bie ^ird^e unb fogar ber fteine

^rd^^of nid^t geblieben, ber fie umgibt; jene lag boll ©d^toer^

bernjunbeten unb 2;oten, unb biefer toar für neue Gräber um=

getüü^It unb ftettentoeiS über ßeid^en^aufen mit frifd^er @rbe auf=

gefüttt, in bie faum erfaltete Seid^en Qtf>tütt tourben, bie fd^on

bereit tagen. 9^r ein jerfc^offene^ ^reu§ toar übrig, bor htm
toir fnieten. 9f?iemat§ ^at ein ^ebet, ba§ ic^ gum ^immet fanbte,

eine fo gro|e 9Jiad§t ge'^abt. ®ie SSer^toeiftung fu'^r avS, toie

ber böfe (^eift au§ bem iöefeffenen, Söiefe§ ©tenb, fprad^ e§ in

mir, tiegt !^art am 3;ob, aber e§ grenzt aud^ an bo§ ©lüdf.

©rgib bid§ in beibe. S)u bift je^t auf bem ©ipfet be§ @lenb§.

©ie^ft hu bo§ ßic^ttein gan^ fem? S)a§ ift ba§ ©lüdE, ba§ bu

mit ©tauben bir erringen unb ben ©einen fi^em totrft,

^oiü) an biefem Stbenb toaren toir bom f^inbe, bon ^l^ren

Seuten, umringt, bie Seid^tbertounbeten enttooffnet unb gefangen

obgefü^rt, bie anbem ber Dbl^ut be§ einzigen ^TrjteS, ber nid§t

mit nad^ SüRe^ l^ineinge^ogen toar, unb ber meinen überlaffen.

@§ muffen !at|ottfd^e ^reu|en getoefen fein, bie auf biefem ^nfte
borbrangen, id^ ^atte mid^ nid^t über gct^bfetigfeit p beftagen.

2lt§ biefe toeitergejogen tooren, unb bie SöetogerungStruppen ftdb

um 9Ke^ gufammenfd^toffen, !amen anbre, bie toeniger freunbtid^

tooren, fie toiefen un§ barfd^ toeg, unb irir brad^ten unfre testen

Traufen noc^ Sro^eS. ©iner nad^ bem anbem gena§, einige
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ftarBen, ^ule^t, mitten in bem fd^recEHd^en SSinter, ttjor iä) über*

flüfftg geworben. SSaS nun tun? fragte id^ mic^. Qu ben neu=

gebitbeten Siruppen fto^en, bie feinen Überfluß an ©eiftlid^en

l^atten? ©agu ^tte idf) nid^t ben ^Dhit. 9Kan mu^ SSertrauen

|u biefem Slmte mitbringen, SSertrauen ju fid^ unb ju ber ©ad^e.

9Kir aber lag 9Ke^ fo fc^njer auf ber «Seele, id^ fonnte nid^t

einmal ben SfJamen nennen ^ören, ol^ne ha^ id^ innertid^ §u«

fommenfd^ra!. Unb id^ fa^ borau§, ha^ e§ nod^ me^r SKe^e

geben hjerbe in biefen fd^iedE)t borbereiteten gelbjügen be§ SBinterS

1870/71. Steine ^tx'om toaxm jerrüttet.' ©ine einzige (£r=

innerung, bie fid^ mir am Siage aufbrängte unb in ber S^iad^t

im ^olbft)ad^en erfc^ien, peinigte mid^ bi§ jum SBal^nfinn. ^^
^otte in <St. ^riöat oug bem (Sd^utt, ber bie ^rd^e füllte, in

ber id^ für meine 9Kitgefangnen eine SO^Jeffe log, eine fdfinjarje

§anb au§ ben SSranbtrümmem ragen feigen, bebecEt mit h)ei|en

SGSürmern, bie an i|r nagten. 2)ie öerfolgte mid^. . . . ®ott

fid^tlid^ mit bem ^^ünhe, unb tt)ir, hk ttjir un§ toit ®otte§ näd)fte

greunbe gefül^It Ratten, nid^t blo^ äu^erlid^ befiegt, fonbem

innerlid^ gefd^Iagen, ber (Glaube an unfre 'Ba^e unb ber ©taube

an un§ felbft jerfd^Iagen. (Stauben (Sie mir, nid^t ttJir, bie ha^

erlebt :^aben, ft)ünfd§ten ben ^rieg fortjufe^en; auf biefe ®e=

banfen fonnten nur greigeifter, ^ournaliften, Slböotaten fommen,

bie fern öon ben Sd^Iarf)ten i^re 9teben fd^miebeten. SG3ir badeten

nur an innere Teilung unb öertrouten bem ©tauben unb ber

.fjerjenSrein^eit, bie nad^ fold^en Prüfungen tt)act)fen mußten.

S)orin lag für un§ bie 9^eöan(|e.

(£in i^reunb teilte mir mit, ba^ bie ^irdt)e biefeS 5)örfd^en§,

wo id^ al§ junger 0erifer meine erften S)ienfte geleiftet l^atte,

öertoaift fei; nod^ niemonb ^atte fid^ um bie örmlid^e Stette tief

im ©ebirge betoorben, unb id§ erhielt fie fofort. ^d^ ^ahe immer

bie frommen, ftarfen, genügfamen äRenfc^en be§ ^ura gern ge=

^abt unb mar glüdttid^, unter il^nen leben unb njirfen gu bürfen.

^ier gena§ id^ öon bem innem ßufammenbrud^ be§ fd^retflid^en

<Sommer§. S)er ^rteg ^at un§ bi§ |eute öerfd^ont. Sogar bie

Slrmee SourbafiS ift p beiben Seiten unfrer $öerge nad^ 9Jorben

geftromt unb lieber jurürfgefloffen. Sie finb ber erfte beutfd^e

Solbat, ben id^ feit SÖJe^ fel^e. ^oä) bor gWei SKonaten ptte

iä) Sl^ren SlnblicE nid^t ertragen, je^t freue id^ mid£), in bem
geinbe bem ©i^riflen bie öanb ju reid^en.

Sie tüiffen nun, ttiie id^ ben ^rieg erlebt l^abe, unb mögen

fid^ ben!en, »ie id§ i^ beurteile, ^d^ nenne mid^ granjofe, aber
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juerft bin id^ S^rift, iinb unter ben granjofen bin id^ einer öon

ben tüenigen, fe^r tt)enigen, bie nid^t nad^ ©ieg, fonbem nur nad^

grieben berlangen, unb nid^t nad§ grieben, um ben ^rieg öor=

zubereiten, fonbem nad^ grieben, um @ott 5U bienen unb gu

^jreifen. SBir f^^anjofen finb biet ju toeit bau (^ott abgefommen.

SBir muffen gon^ anbre SBege einfd^Iagen, al§ bie tt)ir feit öier

^a!^r|unberten gegangen finb. 21I§ man bie legten gotifd^en 2)ome

in granJreid^ baute, ba neigte fic^ bie 3^^^ ä" ©nbe, in ber

IJfranfreic^ gro§ unb glücHid^ Jüar.

SBer ift gtüdRid^ al§ ber, bem e§ befd^ieben ift, gan^ ju

fein, tt)o§ er fein !ann unb foß? (^ett)iefnen SBeg §u ge^n, ha^

ift ^IM. @ie njerben fagen: ^d^ bin gtücEIid^, tt)eil mic^ al§

©olbaten ein einfad^eS (SoEen burd^ bie SBirnii§ bon SBotten ober

9Zid§ttt)oßen, können ober 9Zid^t!önnen burd^fü:§rt. ^yjun ftio^l,

id§ bilbete mir ein ßiel, auf ha§i iä) !^inftreben mu^te. 2lud^

barum bergrub id^ mid^ in biefe§ tneltferne !J)örfd§en, njeil l^ier

niemanb mid§ fragen !onnte: 2ßarum trennft bu bid§ bon ber

SKaffe beine§ SSoI!e§, ha^ im Kampfe ftel^t? ®iefe armen SSauem
unb Ul^rmad^er be§ ^ura ftel^n gerabe fo beifeite tt)ie iü), nur
mit onbem ^eban!en. SBir fragen einanber nid§t, tt)a§ ttjir

über ben ^rieg benfen, n)ir »ünfd^en aber alle, ha% er borbet?

ge|e unb enbe.

(Sinft blül^te bie d^riftlic^e ^nfl in ben burgunbifd^en

Sanben. SSer !ennt nid^t bie ©d^ö^e SDijonS? SSenn <Sie in

©ijon tt)aren, |a6en Sie (Sainte 93enigne gefe^en, bie fd^önfte

otter ed^t gotifd^en ^rd^en, unb @ie muffen ba§ portal bon

SfJotre ®ame unb im Innern bie !^errlid^en ©teinbilber ber

^immetfa'^rt SKoriö bon SDuboi§ beft)unbert ^^aben. 2)a§ ttegt

freilid^ je^t aEe§ tt)ie jenfeitS eineS tiefen 2:ale§. ®ie 9f{eboIutton

l^at bei un§ ha^ Seben ber ^nft ausgetreten, unb nun fdttt

auf un§ hk ^flid^t, ha^ ©d^eintote wieber ju beleben. ®enn e^

tüav nid^t geftorben, e§ fd^ien nur fo. ©aS ift ja eben ber

^runb, ttjarum tüir atte, bie e§ gut meinen, ha§i (Snbe biefe^

^ege§ au§ tiefftem ^ergen ttjünfd^en. SSir tüoUexi on bie Strbeit

gel^n. ^aben ©ie unfre büftere !eKerä^nIic§e ©orffird^e gefe^en?

^at e§ S^nen nid^t gegraut bon ben fetifd^artigen 9}JarienbiIbern

unfrer ^apeHe? 9hin njol^I, fe^en ©ie einmal l^ier l^erein. @r
öffnete eine Heine Sür in ber SSertöfelung ber ©eitenttjanb, hk
in einen ö§nlid§en 9fJoum tbie ha^ Slltar^immer führte, ber aber

:^ö^er njar unb au§ f)oäi angebrachten genftem flareS ßid§t bon

9?orben empfing. @r führte mid§ an ber §anb in bie 9Kitte beg-
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0{aume§ unb Jüetbete fid^ an meinem ©rftaunen. i^c^ ftanb in

«inem 9Wufenm mittelalterlicher ^nft, in bem ^ugleid^ ^^öd^ft ge=

lungne SSerfe ber neuern S3ilb)d^ni^erei aufgefteKt tuaren. ßh'ei

faft Ie6en§gro§e SKarien mit bem ^nbe ftanben nebeneinanber

im beften ßi^te, hk eine fd)ien alt unb §eigte 9fliffe, bie anbre

toav offenbor neu unb fo!^ au8, al§ ob nod§ eben baran gearbeitet

n)orben fei. 2)a§ lange blonbe §aar, ha§ in feinen SBetten über

tit ©d^ultem fio^, trug fd^on feinen golbnen 2^on, aber bie @e=

fid^ter ftiaren erft grunbiert, ber 9KoIer l§atte fid^ ba§ <5d^h)ierigfte

bis sule^t borbe'^alten. ^Rnx ba§ (Stimbanb, ha§i tk !lare (Stirn

SKarienS frei "^ielt, leud^tete |)ur^3um öon bem ttjei^en %unbe.
SDer Huftier ^atte im attgemeinen bie ©eftalt unb hk (Stellung

ber beiben Figuren auf bem alten 93ilbh)erf tt)ieber^oIt, ober

h)ie man fofort erfonnte, mit greil^eit. Unter ben 2Ser!en, bie

an ben SBönben uml^er ftanben, moren oud^ einige olt, onbre

neu, öon biefen legten loaren einige nod^ nic^t bemalt, onbre

jo^en ganj frifd^ au§. 2lud^ o^ne bie (SrHärung meines %ü^xtxä

h)ürbe i^ eine gemiffe Sl^nlid^feit ber ä)Jotibe unb fogor ber

Stimmungen ^erouSgefunben l^aben: e§ rtoren Silber ber @otte§=

mutter mit bem ^inbe, mit bem Seic^nam, unb üietteid^t ha§>

bebeutenbfte, jebenfattS ba§ ergreifenbfte ttjor ber 5^ob 3Kanen§,

in beffen rül^renber 2)arftettung be§ ßufommenbruc^S eine§ SebenS

unb mit i^m be§ (^lüdEeS oEer berer, bie fd^merjerfüttt bie

(Sterbenbe umgoben, id^ SlnHönge an SJiemling ju er!ennen

meinte. (£§ Xüav ein Heiner SKorientem^el unb §ugleid^ ein ^em^sel,

tüo ber Snnig!eit be§ S[Rutter= unb be§ Seiben§gefü^I§ äRorienä

geopfert tüurbe. ©d^obe, bo^ otte ^rd^engeröte, gum ^teil jer*

broc^ne, bie an ben ©den ftonben, ettt)o§ an bie ©eritmpelfommer

eines ^HinfttröblerS erinnerten.

SDer Pfarrer lie^ mid^ rul^ig betrod^ten unb ftaunen. 2)onn

fogte er: Sotd^e l§errlid§e ®inge fanben fic^ in ber alten grei=

Qroffd^oft einft in SKenge. SßoS §ier fte^t, |at juerft mein 58or=

gönger bom Untergang ober ouS ben SBud^er^&nben abf(^eulidf)er

Hebräer gerettet, ber greunbe 9?enan§. 9Kein SSorgönger fommelte

nur, id^ unterfange mid^, ha^ olleS ju beleben, ju erneuern, für

gronfreid^S neueS Seben nu^bar ju mod^en. Wlan merfte hti

biefen legten SBorten ein iöeben in feiner (Stimme, toie bon

unterbrüdEter 9?ü^rung. 2)ann fprod^ er mit Söegeiftemng bon

ber S3eftimmung oller biefer SBerfe, bie |inau§ft)anbern foUten

in bie S)orffir(^en eineS meiten ^reifeS, unb inie fie berebelnb

lrir!en toürben, tt)ie bie ^irdE)en erneuert iberben follten, um bie
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Ijetligen 33Hbtt)er!e lüürbig aufjunel^men, unb ha^ bann biefe

S3en)egung fJ^OKfreid^ ergreifen unb fid^ loie einft bie ^rebigten

^em!^arb§ bon ©(airbouj in bie 9Jad^bartänber ausbreiten mürbe.

gron!reid^ mu§ 6effer töerben, aud§ i|r mü|t beffer werben,

granfreid^ fiegt unb triumpl^iert, inbent e§ biefe Söelregung fü^rt,

tt)ie fo oft. (So etwa fd^Io^ er.

@§ ift eines ber unbe^glii^ften @efül^le, toenn unS eine

frembe S3egeifterung fortreiten ntö(j^te, unb njir finb unfäl^ig,

i§r §u folgen. 2)a§ §ie^t unb jerrt, aber it>ir !önnen mit bem

öeften SBitten ntd§t mit, unb je l^ei^er unfer ^eföl^rte tt)irb, befto

üi^Ier toirb e§ un§ um§ §erj. SDiefem SJlanne mad^te e§ gar

!eine Wü^e, fid^ über bie (Bxht §u er!§eben; aber e§ fd^ien mir,

als ob feine ©onnenroffe öon furjem 9ttem feien. ®enn ptö^tid^

l^ielt er im (£ntrollen ber metten ^erf^e!tiöen inne, fein ^Ud
Blieb in§ Seere gerid^tet, bann fen!te er fid^ fd^h)an!enb gurürf.

®§ ^tte ettoaS Seängftigenbe§. Unmittfürlid^ mu|te id^ biefen

i^eift mit bem Siofenfrang öergleid^en, ber bort an ber ^ürfantc

über ein rei§enbe§ ginneneS 2Seil^mafferfeffeId§en gefd^lungen l^ing:

fo reiften ftd| in i§m fd^öne öebanfen, einer an ben anbem. 5tber

id^ fa^ nid^t ben gaben, ber fie pfammenl^ielt. Unb n?ar er feft?

Untüillfürlid^ mu^te id^ ben ^opf betrad^ten, ber faft tttoa^

ju gro§ für hk mittet^ol^e (Seftalt mar, unb ben bie furjgel^altnen

§aare — nur eine ganj fleine Slonfur liefen fie erfennen —
uic^t Üeiner mad^ten, meit bie ^rö^e me'^r im ^efic^t at§ im
©d^äbel lag. S8on ber (Stirn, bie in berfefben Sinie mit bem
SSorber!o^f gurüdEftog, toanberte jebeS 9tun§etn bi§ auf ben '^ol^en

©d^eitel, öon bem man e§ ben fleilen §inter!opf ^inabfin!en gu

fe^en meinte bi§ gu bem ftar!en §al§anfa|. 9Jiunb unb ^anb
metteiferten an SBeid^l^eit unb SSärme, unb mie bie §anb=

bemegungen, bie bie Ifttht begleiteten, runb maren, rollten bie

^orte runbUd^ unb boff bon ben Sieben. SBie eitel, mu^te id|

t)en!en, finb aUe biefe fd^önen ^täne, mie luftig ift bie (^rö^e

biefer ^been! gürd^tet nid^tS für eure '9tüi)e, granjofen, bon

biefem S^ieformer, unb §offt nod^ meniger; ba§ ift !ein SO'Jann

be§ SBiUtenS unb ber ^at, !etne befe^Ienbe Statur, nur eine

grübeinbe, fid^ befpiegeinbe unb mo^I aud§ genie^enbe.

@§ bauerte nid^t lange, ha^ bie 9tebe auf ein Siebling§=

t^ema ber f^i^^anscfen, bie Spionage, !am. (£§ lag ja i^ier im

©renjianbe nod§ näl^er al§ anberSmo.

®er ©rfotg be§ Krieges jeigt, ha% ^l^re gü^rer auSgejeid^net

unterrid^tet maren. Sie miffen beffer ^efd^eib in granfreid^ at§
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bie franäöftjd^en Generale. 3)a§ mod^t man nid^t bio% mit Porten

unb SSüd^ern. 8ie muffen auSgeäeid^nete Äunbf^Qfter ^oben. ®a^
h)ci§ man ja, fic ftnb überoH. Unb @ie miffen ha^ fid^ertid^ beffer

al§ td^!

^d^ ^abe einen einzigen ^nbfd^ofter gefe^en, ha§> war ein

Sieiter in franjöfifd^em ^agbfoftüm, ber ouf blutiggefpotntem

Solenner nac^ S3ar le S)uc am 26. Sluguft bie erfte S^ad^rid^t bon

bem Slbmarfd^ SRac äRal§on§ nod^ ©eban brodele, nad^bem er

mitten burd^ i^re Kolonnen burd^geritten »ar. ©S tüar ein

preu^ifd^er Dfftäier, ber tüer tt)ei| wie bie wichtige SfJod^rid^t er-

halten ^atte. @ie werben i^n bod^ too^I nid^t ©pton nennen?

3ur §ätfte lüol^l. ®ie SJJa^ferabe fel^It ja nid^t. S)od| ^abt

id§ allerbtngS anbre Seute im ©inn. S^ennen wir fie einmal

3urüdfge!e^rte. SBir l^aben überatt im ^^ura bor bem ^iege

2)eutfdE)e unb ©d^weiser gel^abt, tt^rmad^er unb anbre, !atl§oIifdf)e

35eutfd^e au§ bem (Sd^WoräWalb unb proteflantifd^e (Sd^wei^er

au8 ber ©egenb bon Sa ß^auf be ?5onb§. 2)ie 2)eutfd^en, bie

un§ lieber Waren, weil wir fie wegen il^rer 9fleIigion unb t^re§

ß^arafterS beffer berflanben, ftnb alle, faft alle gegangen. @&
war feines S8Ieiben§, aud^ nid^t für bie Üiu'^igften; aud^ !onnten

unb woHten fie nid^t bleiben. SRun will mon ta unb bort einen

wieber gefeiten ^aben. 9Kan berwed^fett wo^t «Sd^muggter ober

SBilbbtebe bamit, an benen e§ im^ura nie gefehlt l^at. ©renj*

lanb unb SSalblanb, gefö§rIidE)e§ S(f^b!

(£ine einzige gamilie ift ^ter geblieben, ful^r er nad§ einer

^aufe fort. SBer wei^, ob aud) biefe e§ dermod^t §ötte, wenn
id^ ntd^t baju beigetragen ^Ute, au§ biefem %al einen SSinfel ju

mad^en, ber in ben ^egSftürmen unbewegt, ftiß tok ein $8ergfce

be§ ^uxa blieb. Unb id^ f)abt fie fo^ufagen unter meinen <Sc^u^

genommen. (Sr fprai^ leifer, al§ laffe er Erinnerungen bor feiner

(Seele öorbei^ie^n. ®§ fd^ien juerft eine fc§were SSerantWortung

ju fein, bie mid^ nid^t Wenig brüdfte. 3iiwt ^iM ift atte§ gut

öorbeigegangen. @r wanbte fid^ mir wieber gu. Unfre Seute,

foweit fie geinereS arbeiten, ftnb burd^ bie ^ed§anif für bie

^unft berborben. SSer bie SJSod^e lang ^iäbd^en gefeilt ober

^ettd^en jufammengefügt i§at, ^at nid^t me^r bie ^nnigfeit, bie

bie S^nft ber ^rd^e braucht. 2Ser wei§, bietteid^t ift e§ aud^

@ad^e be§ ©§arafter§. ®ie germanifdE)e ©eele ift bieltteid^t inniger

ongelegt ober ^at eine bauer|aftere gä!^ig!eit, fid^ ju berfen!en.

S!)od§ genug. ®er 93?ann fam au§ feiner fleinen 9D^alfc§uIe im

©d^warjwatbe ^ier^er im ©louben, man broud^e '^ier ebenfold^e
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(Sd^ilbermaler tt)ie bort. Sl6er unfre Ul^renfabrifanten fiub barauf

gar nt(!^t au§, fo iDenig tüie fie auf ^uiucf§ul^ren ober anbre

«Spielereien öerfatten, an benen bie ©c^toeijer unb bie S)eutfd^en

i^re greube l^aBen. S)er frangöfifd^e SSauer liebt ein !§ettglänjenbe§

Ul^rblatt au§ gefd^Iagnem SKeffingBIed^. ^o'ftp^ Brad^te nun einige

Ul^rfd^itber, bie er gemalt ^tte, einem go6ri!anten in @. ^ippD=

It)te, Bei bem \ai) ic^ fie. @§ tt)aren SDarftettungen au§ ber ^^eitigen

^efd^ic^te, !onbentionett, aBer mit gtüuBigem ^erjen gemod^t. ^d^

fragte gar nid^t nad^ bem (Stil unb ber SSoIIenbung, mid^ feffelte

fo ha§> (Sefü^I, ba§> ben l^eiligen ^eftalten SeBen unb «Sprad^e

berliel^ in einer Qdt, too fie fogar in ben Seelen bieter frommer
nur ein Sd^einleBen führen, ha'^ id^ fie für ein S3ittige§ !aufte.

Unb auä) ba0 toagte ber junge Sd^ilbermaler !aum ju forbem.

@§ ftettte fid§ ^erau§, ha'^ er aud§ fd^on in §oI§ geBilb^uert

l^atte. SKein Vorgänger, ber alte ^forrer, üBertrug il^m auf

mein ^Bitten bie SSieber^erftettung ber öermoberten ^reu§tDeg=

Bilber, bie am SBege ju ber Kapelle Sl^rinitd fte^n. Unb at§ biefe

Arbeit gu atter, aud§ ber Söauem ßiifi^cbeni^eit gelang, tie§ fic^

Sofepi§ r)ier nieber unb marf fid^ auf hit ^oljfd^ni^erei. 2Ber!=

geug unb ba§ ^olj ber Slrben unb %^oxm Iie§ er fid^ perft

au§ feiner ^eimat kommen, fpäter laufte id§ i^m ha^ nötige ^ol^

Bei un§ im Sanbe, mir fonben bortrefflid^e Särd^en unb Sll^ome

]§ier. S)ie ^ünftlerfeele lag in feinen erften SSerfud^en gmar nid§t

fo, mie <Sie fie in ben SBerfen Betounberten, bie Sie in meinem

5ltelier gefeiten ^aBen, aBer hoä^ fd^on fo fpred§enb, ba^ meine

^mtSBrüber feine SBer!e ermarben, mie fie nur §u l^aBen maren.

Sofep^ ift !ein ^elbmac^er; ha'^ er feine Sad§en §u fo Bittigem

greife ablief, §at i§m nod^ me!§r 2t6ne!§mer berfd^afft. 3)a§ mar
t)or brei ^al^ren. Seitbem ift er atö Huftier immer freier unb

feiner getoorben, al§ SKenfd^ aber BlieB er berfelBe. (£r mitt

nid^t me'^r fein al§ ein $8auer, ber ftatt be§ ^flug§ ha§ Sd^ni^=

meffer fü^rt. @ie feigen ja, mie einfad^ er ift. (£r l§at eine

Xo^ttx au§ bem 2;ate geheiratet unb l^at !eine Suft, meitergu^

^ie^n. 5tt§ e§ legten Sommer Beim SluSbrud^ be§ ^eg§(ärm§
|ie|: gort mit ben ©eutfd^en, ^at fid^ gegen i^n feine Stimme
erl^oBen, unb tro|bem ba^ er fid§ nid^t baju l^erBeilaffen mottte,

fid^ naturalifieren §u laffen, Befd^Io^ bie ©emeinbe, i^n ouf i^re

ißerantmortung ungeftört "^ier §u laffen. 2Sir finb ja jum (Stücf

tt)eit bon SSefouI unb bon Söefan9on, mo bie (Sd^reier ft^en, nie=

manb :^at i^n üerbäd^tigt, niemanb i^n beläftigt, unb er fprid^t

lein SBort bom Kriege.
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9fJur eins 1)ahe ic^ für i^n befürchtet: ba^ haS bergtftenbe

SBort (Spionage mit feinem ÜJamen in SUerfiinbung geBrad^t toerben

mod^te. 2Sie leidet fönnte ha^ gefd^e^en! @r l^at bie gurd^t=

(ofigfeit be§ 5lrgIofen, i^d^ ^a6e i^n gehjamt, mit berfprengten

S)eutfd§en ober ©d^hJeijern, bie e§ unter ben «Sd^muggtern gibt,

ju fpredE)en. 216er bie ßeute fennen il§n. SRan fie^t ba in felt=

fame SSer^ättniffe. S^eulic^ ^at i!§n ein ©eutfd^er befud^t, ber in

5)öle bei einem großen 3)le^ger bient unb auf feinen JBiepöufen

lanbauf lanbab wanbert. ©enfen (Sie, biefer SKann ifl nod^

mö^renb be§ ^eg§ ju bem SKJ^eifler jurüdfgefe^rt, hei bem er

bor^er in S)ienften geftanben ^atte. @ine rül^renbe Stn^änglidt)*

feit, nid^t h)a§r?

3um ®IücE hjartete ber ©eiftUd^e meine Slntttiort nid§t ob.

§ötte er nic^t fo lebhaft bon ben 5lrbeiten be§ S5ilbfd^ni^er§ ge=

fprod^en, fo mürbe er irgenb etmo§ öon Überrafd^ung, öietteid^t

ein ©rfd^recEen auf meinem (Sefid^t gelefen l^aben. ^m bierge^nten

2lrmeefo4)§ erjöl^Ite mon ftd§ SBunberbinge bon einem (Solbaten

eines babifd^en Regiments, ber in ber SSerfleibung eine§ bie^=

faufenben 50?e^ger§ ^olb grontreic^ möl^renb be§ ^ege§ burd()=

flreifte unb afier ^jaar 2;age mit 9'Jad^rid^ten in§ Hauptquartier

!am, unter benen angeblirf) bie fo mid^tige erfte über ben Sj;ran§=

port ber SSourbafifd^en 9lrmeeforp§ nad§ Dften mar. SKe^r al§

einmal beargmö^nt unb öer^aftet, l^atte er fid^ immer mieber frei*

jumad^en gemußt; er foßte aud§ bei S3eIfort mieber S)ienfte ge=

leiftet ^aben. S^ ^^ttc ben fül^nen ^nbfd^after in ber blauen

SSIufe mit bem großen §unb jur «Seite me^r al§ einmal gefe'^en,.

mürbe i^n fid^erlid^ miebererfannt ^aben. D^ne mir 9fled^enfd^oft

geben §u fönnen, berührte mic^ ber ©ebanfe peinlid^, ha^ er in

biefem ftiüen ©örfc^en auftaud^en fönnte. 3Sar ha^ f^on ein

(Sdfjatten, ben ber bon bieten nal^e geglaubte gnebe borauSmarf ?

^d^ fannte meinen l^oläfd^ni^enben SonbSmann nid)t, aber

e§ regte fid^ ein ®efü§t für il^n in meinem Innern, beffen ^eim
mol^I bie 95efürc§tung mar, ha^ t% für ben fremben 9Kann nid^t

!§eilfam fein fönne, fein ©efd^idf ju eng mit ben unflaren planen

be§ ®eiftlid§en ju berfnüpfen. (Sinb ^ß^antaflen j[emal§ juber=

läffig? 5)a§ Slbgeriffene feiner fReben, fo biet SSo^reS imb @eift=

reid^eS fie enthalten mod^ten, unb me§r nod^ bie 5trt, n>ie er

bem Kriege ben 9f{üden gemanbt l^atte, gerabe oI§ barau§ ber

^ieg be§ Sßolfg gemorben mar, erfüKten mid§ mit Slrgmol^n.

^d^ l^ielt i^n nid^t gerabe für einen S^igling unb gähnen*

flüd^tigen, aber bod§ für einen bon ben Sd^märmem, bie t^
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Iei(^t mit großen ^flid^ten nehmen, trenn beren (Erfüllung nid^t

in i^re ^löne pa^l

S)en anbem Silod^mittQg tarn ber Sefe^I, un§ am frühen

SWorgen be§ 25. in (£toIan§ ber SJebedhing be§ §u^rpar!§ an=

äufd^Iie^en, ber feinen HJiarfd^ nad^ ®öle fortfe^en tt»erbe. Unfer

Slufbru^ war rafd^ borbereitet. SBir njottten juerft bie 9Jad§t

reiten, jogen aber ben grü^morgen öor. S)en ?lbenb nal^m id^

mit ©an! bo§ 5lner6ieten be§ ©eiftlid^en an, mid^ §u bem ^olj?

fd^ni^er gu fül^ren. @r tt>ol^nte etlüa§ abfeit§ bom SDorf an bem
§ange, ber e§ nad^ SfJorben überragt unb fc^irmt. 2lu^erlid^

toax bog §äu§d^en nid^t bon einem geh)öl§nltd^en franjöfifd^en

58auem§au§ fleinem gormatS §u unterfd^eiben, fein Xaä) h)ar

flacher al§ brausen in ber (SBene, wie üBeraK in ben ®ebirg§=

börfd^en be§ '^uxa, unb feine %tn\in toaren fd^mal unb

ftedften tief in ben bicfen 9Kauem, bie übrigens fauber berfaßt

tt)aren; auf ber einen (Seite gog fid^ ein Öiemüfegarten bk leichte

Sln^o^e ^inouf, bor ber ha^ ^äuSd^en ftanb, auf ber anbem
ibor ein (Statt ongebaut, beffen fd^hJärgli^eS ^ol^rter! ein reifet

Sllter berriet. 91I§ aber mein ^Begleiter bie obere ^älfte ber

§au§tür prüdbrürfte unb bon innen mit fid^erm ©riff ouf=

!Iin!te, trat man nid^t in ben üblid^en Torraum, ber jugleid^

J^üd|e unb Slufenthalt ber g^w^ilie ift/ fonbern ging auf einem

mit unregelmäßigen ©teinplatten gepflafterten ©ang gerabeau§ auf

eine ©laStür, bie ein ©dmmerlid^t in bo§ S)un!el fanbte. Offenbar

tüax gerabe bie (Stette be§ SSorraumS burd^gebrod^en, bjo fonft

über bem langfam qualmenben %eütx ber immer brobeinbe,

fd^n)ar5berußte ^effel an fd^iuarger ^ette l^dngt. 2)aburd^ '^attc:

biefeS innere einen fo gang anbem ß^arafter al§ ha§: fran=

göfifd^e S5auernl^au§ fonft, e§ erinnerte el^er an bie §ütte eine§

beutfd^en 3)orf§anbh)er!er§. 316er nun öffnete fid^ bie ^ür am
@nbe be§ ®ange§, unb ein l^etter 9^aum ftrömte reid§Iid§e§ Sic^t

in ba§ ®unEeI. 9Kan fa^ eine fd^röge 2)edEe, in bie jtoei Dber=

lid^ter eingefe^t ftjaren, burd§ bie ba§ bom (Sd^nee blau äurüdf=

geh)orfne SiageSlid^t einbrang.

5)0 l^ingen bie (Si^ni^ereien in otten (Stufen ber SSott=

enbung unb boneben bie (Sd^oblonen, nod^ benen bie ©ranbltnien

auf bie ^otäblöd^e gejeid^net beerben. @§ iboren oud^ in ben

genfteredEen ^oljftürfe bon berfd^iebnen formen oufgefd^ic^tet,

benen man bie (^röße unb bie ©eftolt ber giguren, bie \\ä) au§

il^nen entmidEeln fottten, fd^on anfeilen !onnte. (^onj fertig

fd^ienen ober nur einige S^ofeln §u fein, bie in l^ol^em ^Relief
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Drnamentc, metft 93tumen unb 9ianfen unb fd^öngefd^nithte

SStätter, trugen. S5te tüoren im beften Sid^te Qufge'^ängt, unb

gerabe fe^t fpann bie ©pätnod^mittagfonne golbne unb rote

l^rtbcn barum.

^o\ep^ ftanb am «Sc^ni^tifd^e, eine ®:§riftu§figur, bie bie

^änbe fegnenb eri^ob, lag bor il^m. @r arbeitete baran mit einem

feinen SO^effer hjetter, o^ne fid^ burd^ unfer kommen biet ftören

ju laffen. 2)en ^forrer begrüßte er mit ber (£^rfurd§t, bie bem
©eelenl^irten gebül^rt, on meiner Uniform !§aftete einen SOJoment

fein 93tidE, bann tt)anbte er fid^ mit einer gehjiffen (Sefliffenttid^feit

njieber ber Strbeit §u. ©eine Haltung l^atte ia^ t^xck, baS bem

Spanne eigen ift, ber fid^ mit feiner Meit ein§ unb burd^ fte

ge'^oben fül^lt. 50Üt rafd^em ©d^nitte na^m er ein <Bpan^m
itieg unb änberte baburd^ ben SluSbrudE ber ttierbenben ©eftatt

in ttiunberbarer SBeife. 2)a§ niar nid^t blo^ Übung, in biefer

©id^erl^eit beS S8IicE§ unb ber ^anb fprad^ fid^ hk rafd^e 2luf=

foffung au§, hie ber ruhige, fafl fd^ttjer ouf ben SDingen ru^enbe

S5Iid feiner :§effen Singen beftötigte. 2)ie S3en)eglid^feit feinet

geiftlid^en greunbe§ l^ob ftd§ auffallenb bon biefer tiefen fRul^c

unb Sid^erl^eit ab, bie im btauen 3trbeit§!ittel boppelt imponierte.

S)er SOfonn na^m bie eth)a§ ftarf oufgetrogne 5)5atronage gteid§=

mutig l^in, Iie§ ftd§ aber offenbor nid^t in feiner Slrbeit baburd^

ftören ober gar beeinfluffen.

S)ie Sftebe ging bon ben SIrbeiten, bon benen ber §oI§f(^ni^er

nur !arge ^nbe gab, ouf bie ^egSläufte über. ®er Kanonen::

bonner au§ ber ©egenb ber ©d^toeijer ©renje §atte fid^ gegen

^benb berftörft. ®en gonjen S^ag Rotten bie SDorfbeloo^ner in

ber gurd£)t gelebt, bo^ er fid§ nöl^ern merbe, unb id§ njor ber=

fd^iebne mal barum gefragt hjorben. ^yjur ber (Sübluinb l^otte

i^n gelegentlid§ nä^er ertönen laffen, je^t toar e§ bogegen flar,

'ha^ er fidE) entfernte.

3Köd^ten fid^ boc^ S8ourbafi§ ^ran!e unb Krüppel tnhiiii)

-ergeben, fte ^oben ja nid§t§ me|r §u gelbinnen, rief ber Öieiftlid^e.

Sie l^offen immer nod^ ettoag ^riegSru^m gu guter Öe^t

^u ernten, fagte obenhin ber S3ilbfd^ni|er. ^ä) würbe e§ t^nen

gönnen. ®ie 2)eutfd^en '^aben fobiel bobon, unb bie g^anjofen

^or nid^tS. <Sinb benn beibe SfJotionen fo berfd^ieben? SSor bem

Sh:iege iuaren fie e§ bod^ nic^t, tt»enigften§ in unfern (Sd^id^ten,

tbo man arbeitet unb fro^ ift, ein fleineS ßiel ju erreidt)en. 3)er

l^riebe ft)irb boc^ enblid^ !ommen, unb bonn njerben S)eutfd^e

unb grangofen lüieber nebeneinanber leben muffen. (£§ n)irb tbo|l
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leichter atteS toieber iitä ®tei§ §u bringen fein, njenn bie einen

ntd^t ju fe'^r «Sieger unb bie anbem ntd^t ju fel§r Untcrtoorfne

finb. S)u njunberft bid^ tool^t, ßanbSmann, ful^r er gu mir auf

35eutfd^ (mit alcmannifd^em Slnfiang) fort, ha^ id^ fo rebe, aber

beben!e, id^ lebe l^ier unter grongofen, beren feiner mir ein ^aor

gefrümmt l§at, unb id^ lebe me^r nod^ in meiner STrbeit

Seiber, antnjortete id^, bringt ber ^rieg otteS frieblid^e

Rentieren in Unorbnung. S)aB ttJtr ^ier l^erauffommen mu|ten,

^at tuä) fid^crlid^ nid^t gefallen. Unb aud^ njtr njören gern

toeitergejogen.

@Iaub§ tDdf)V. fagte ber 5öilbfd^ni|er in feiner einfad^en

SSeife. S)od^ tt)a§ fannft bu bofür? ©§ l^ei^t gel^ord^en. Übrigen§,

um offen ju fein, ic^ f;obe mid^ gefreut, einmal einen öon ben

beutfd^en ©otbaten ju fe^en, ipenn fte nun hoä) einmol in biefer

©egenb finb. S)er §err Pfarrer iuei^, ba§ id^ fein granjofe

bin, 90fan !ann nun einmal nid^t öon feiner SSurjel tüeg.

@igenttid^ führen lüir aud| ^ieg, ber §err Pfarrer unb td^,

aber nur mit ben fd^Ied^ten giguren, bie auf ben 9Htären ber

Kapellen fielen. 2Sir l^aben bod^ fc^on mand^e befeitigt, aber e§

gibt nod^ biel ju biete. SKetn Seben rcid^t nid^t l^in, fie ju

erfe^en, unb Jüenn td§ febe SBod^e einen Herrgott fd^ni^te. i^e^t

^ offen lüir auf nichts mel§r al§ auf friebtid^e Sdten, fie muffen

fommen, unb tüenn bie SKenfd^en »ieber i^rem ^^agnjer! nad^=

ge§n fönnen, mirb fid^ irgenbein ^nabe finben, ben id) unter=

richte, unb bann wirb e§ §ufe'^enb§ beffer in ^rd^en unb kaptHtii

merben. (£r ttiieber^olte bie legten SSorte frangöfifd^, unb ber

©eifttid^e toar l^od^erfreut, feine eignen SSünfc^e unb Hoffnungen
in jtoei <Sprad^en berüinbet §u ^ören.

SDie (Sonne mar !^inabgefunfen, nur i^r le^ter Sßiberfd^ein

auf ben SSotfen unb bem Sd^nee log nod§ rötlid^ in ber Suft
(Sine einfädle junge §tau fam l^erein, an beren bleibe fid^ ein

Heiner ^nabe l^ielt, unb hxa^^tt bie trüb fladembe ^mpeL SSon

ber ^ird^e Hang ha§ Slbe SPfJaria^lSIödEd^en, unb ba§ laute 3lbenb=

gebet, in franjöftfd^er 2trt ftngenb gefprod^en, ^allte in bem
niebem fftaum. 2Bir fa^en auf ber Söanf bor bem grünen

Ofen, in bem ^ol^refte frö^id^ fniftemb berbrannten. 5)er

SKann im blauen ^amifol ftanb an feinem ©d^ni^tifd^ unb njarf

wenige SBorte in ba§ @efpräd^. ®ann unb monn ^06 er mit

ber 9iabel, Ut on einem ^ettd^en an ber 5lmpel l^ing, ben '^oä)t

:§erau§ unb gtöttete tbeiter. ®r arbeitete nur noc^ mit ©im§=

ftein, unb nur an ber untern Partie be§ (ä:i^riftu§bilbe§, gtättenb

stauet, ©lücfStnfetn unb träume 17
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»etter, ba e§ jum ©d^nt^en nid^t l^eH genug war. STud^ an

biejer Slrbeit erfannte mon bte gein^eit feiner ^anb unb ba§

Siebeboffe in feinem SSerfe^r mit ben «Stoffen. S)er ^obe §otte

meine 9KiIitärmü^e auf feinen blonben Sodfenfo^f geftülpt unb

fd^ttjang einen l^öljemen @pan alS ©d^hjertd^en mit ben SBorten:

Prussien, jum ^rieg, gur @d^tod|t! SSortoärtS!

(SIüdEIid^e§ ^nb, fagte ber ©eiftlid^e, alle§ ift il^m nur ein

«Spiel.

®o§ SGSort ^eg »irb in biefem ^aufe fonfl nid^t gel^ört,

fogte ber S3ilbfd^ni^er. @§ ift eine 2lrt Aberglaube, bo§ id§

unb meine grau e§ nid^t gern auSfpred^en, fo h)ie man Beim

Qffttoiütx nid^t öom geuer f^jrid^t. ®a§ ^nb lernt ha^ öon

feinen ©piettameraben. 35er ^rieg ift eine ©trofe (SotteS, ju

^od^ unb ju fd^lüer jum «Spiel.

2)0 mvL% iä) mir einen SSoriuurf mad^en, bie (Erinnerung

baran in ^^x ftiHeS §au§ gebrad^t ^u l^aben, meinte id^.

%ut nid^tS, fogte er, inbem er mir gum Slbfc^ieb bie ^onb
reichte, öerfd§ont un§ nur ber ^rieg felbft. Unb boju l^at e§

ja nun oKen Slnfd^ein. Slbieu, Sonbgmann, !omm glürfUd^ l^eim

unb grü^e ha^ bobifd^e Sönble.

2)en ndd^ften SKorgen erhoben toir un§ um bier U^r, um
§u füttern, bie SfJad^t toar !alt unb ftemenreid^. 2Bir hjorfen

un§ nod^ für eine l^olbe «Stunbe ouf§ <Btxö^ unb l^örten mit

Söe^agen bem Äonen unb SRol^Ien ber ^ferbe ju. s6a plö^Iid^

rofd^ l^intereinonber fünf ober fed^§ «Sd^üffe, bem Älong nod^

au§ ^enr^gettjel^ren, bann bernjorreneS @ef(^rei. Sf^öl^erte e§ ftd^

un§? Unfre Äorobiner tüorcn jur §anb. 9Kan fd^ien ben 9iuf

„geuer" gonj in unfrer S^Jä^e au§äuflofen, ^m ^n toax bie

©toEIoteme in einen SBinfel gefleHt, wo i^r Sid^t un§ nid^t

öerroten fonnte, bann bo§ Sor weit geöffnet. 35a§ «Sternenlid^t

genügte nid^t, hk «Strogen ju erteud^ten, man mu|te bem D^x
allein öertrouen, boS ober nur ben Sout be§ ÖffnenS unb be§

(Sd^Iie^en§ ber genfer unb ber ^üren unb öon «Sd^ritten ber*

no!§m, bie nid^t in unfrer fftid^tung §u gel^n fd^icnen. ^n ben

genftem be§ (^eiftlid^en toor Sid^t, fonft olleS bun!el. 2>a

mürbe e§ bom obem 2)orfe ]§er l^etter, al§ ob bort ber Sßottmonb

aufgelle, ober ba§ njor feine 3Konbnad^t. 3«tfenbe SSiberfd^eine

tjötten an ein SfJorbtid^t benfen loffen, toenn nid§t in bemfelben
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SlugenWicE auffprüi^enbe gunfengaröen ben 93ranb gemelbet

l^ätten. @8 tüor bem 5lnf(^etn na^ eine (Sd^eune in 95ranb

geraten. Slber bie ©d^üffe? ®ie 9KögUd^!eit eine§ ®efed^t§ mit

beutfd^en ©olbaten toar ^ier ouSgefd^Ioffen. SBo fottten fie unb

tt)o i§re (Segner l^erfommen? gür eine ettooige ©treiftrappe ber

granjofen h)äre bod§ ber Überfaß «nferS Keinen ^oflen§, bon

bem bie gonje (Segenb ttu^te, ba§ SfJdd^fte geh)efen. SSir rieten

ouf SSilbbiebe ober ©d^muggkr. <So fa^en toir eine ©tunbe

fd^u^ereit, bereit oud^, im Slugenblid aufg ^^ferb §u fpringen

nnb bobonjureiten. ^4 tarn enblid^ auf ben @eban!en, im ^oufe

nad^jufe^en, ob ber (Seiftlid^e gurüdEgefe^rt fei. SlUeS Klopfen

mar bergebüd^, !ein SKenfd^ antwortete. S)ie ©ad^e njurbc

rätfel^aft. SSa§ btieb übrig, al§ ol^ne SlBfd^ieb abgumorfd^ieren?

SängereS SSerttjeilen l^atte feinen «Sinn, märe oud^ gegen htti

S5efel|I gehjefen, ber un§ ein frül^eä 3ttfttJ"^ßntreffen mit hem

Sul^rparf borfd^rieb. Sllfo bormärtS! SJorfic^tig bie [teile @eiten=

ftro^e l^inab gur ^onptflra^e, in biefer norbmärtS pm SluSgang

be§ 3)orfe§. @§ fd^ienen fid^ mel^rmalS genfter beim ^^aä ber

§ufe ju öffnen, aber fein Äopf mürbe fid^tbor. @in Söegegnenber,

ben mir anriefen, berfd^manb ol^ne Slntmort im SDunfeln. S)a,

beim Einbiegen in ba§ %al, mo unfer S33eg talabmortS fü!§ren

mu^te, ftanb plö^Iid^ bie l^euerftätte oben in falber .^ö^e am
^ang be§ §ügel§, !^inter i^r gefpenftifd|, mie ein 9Wefenfd§atten,

ber ^r^turm. Wlix fd^nürte fic^ bie Söraft jufammen. Uns
mittfürli(^ l^ietten mir unfre ^ferbe an. 2)a§ mar ba§ §ou§,

mo id^ geftern Slbenb glüdKid^e SJlenfd^en bertaffen l^atte. 2)a§

§äu§df)en mar fd^on auggebrannt, raud^enbc S3alfen fingen über

bie SSranbmauer, beren angeglül^te «Steine greH l§erauSfd§auten,

in ber bid§t angebauten Sd^eune qualmte e§ nod§ in §Dl§ftD|en,

W §u S)o!§(enmeiIern berbrannt maren, unb ein ftinfenber

(Sd^maben jog in ber 9KorgenIuft, ha§> 2)ad^ mar eingeftür^t.

2)ie «Sterne allein ftra|Iten rai^ig l^erab. Stumm ftanb um bie

Stätte ber SSernid^tung eine SlRenge, in ber ftd^ faum einer be«

megte. (Sleid^ barauf fül^rte unfer SBeg am ^or be§ fleinen

^rd^l§of§ borbei, beffen entblätterte, fonberbar jinnenförmig ge*

fd^nittne SSei^oral^ecEe ic^ bom ©inmarfd^ !§er miebererfannte.

'Man fal^ bie getben unb bie fd§mar§en ^erlenfränje im SSiber=

fd^ein ber roten ©tut fdt)immera, unb ein harter 2^on bon

Spaten, bie ben gefrornen Söoben ju jerteilen fud^ten, flong

bon nat)e ^er. §art am Straßenraub maren graue ©eftalten

an ber Arbeit, eine bunflere fd^ien fie anjumeifen. (£3 ift nur

17*
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ein ^duf^en ^nod^en, ^örte ic^ fie fagen, alle§ anbre ift ber*

brannt, man fönnte fie in tiefem Sod^e unterbringen, barauf bie

(stimme beg ^eiftlid^en, Ut feft, faft gefd^äftSmäfeig !Iang: 3Ran

lege fie auäeinanber, btefer ift ^ofep^f jener ber ^aht, jebeS

§äufd^cn in einen «Sarg für ftd^. ^nbem ^otte er ben ^uffc^lag

unfrer ^ferbe gehört unb tat einige (Schritte auf bie ^erfe ju.

Sa3a§ ift ©d|recEli(J^e§ borgegangen? ^o'iep^ unb fein (So|n finb

tot, au§ Irrtum öon fd^loeifenben granItireurS erfd^offen, 5U5

fammen mit feinem SanbSmann, bem SKe^ger, in bem fie einen

©pion fud^ten; fein ^auS berbrannt mit aÖem, maS eg an SBer!en

unb Hoffnungen 6arg. SKaria Ie6t, aber id^ fürd^te für il^ren

SSerftanb. ^öiein SKe^! rief er, inbem er bie ^dnbe jum §immet

bob, mit erftidter Stimme.
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SSon aUen beutjd^en gtüffctt ift ber Sun bem 9l§e{n om
äl^nttd^ften. ^n feinem (Steingrau fd^immert fogor bei l^ol^em

SBafferftanb ba8 ®rün au§ ben SSeEenfömmen. SBenn ftd^ baju

in iebem SSettentäld^cn ha^ Solan be§ ^immel§ fpiegelt, fo gibt

ba§ bielfad^e kämpfen unb ^^alBunterbrürfte ßeud^ten öon @rün
unb ©lau eine !^errlid|e garBenmifd^ung, bie ed^t „alpin" ift. ^m
SBinter ftn!t ber SSafferftanb be8 ^nn^ hjie aller ^letfd^ergeBomen,

bonn f^Iögt fid^ aKeS @rau nieber, unb ber glu§ tüirb immer

bünner, Harer unb leud^tenber. ©in h)unberbare§ 93ilb, toit beim

9Jad^Ioffen ber fRegengüffe unb ©d^neefd^meljen im (Gebirge hcS

©rün unb Solan ber Sllpenfeen unb ©letfd^erfpaften in hie oft

ftunbenbreiten, mit tDei^em ^e§ beftreuten glu^betten ber hai)'

rifd^en ^od^ebne l^erabfteigt! @§ erinnert baran, tt)ie bie @onnc
au§ ben 2)otomi4adEen ber Sltpen ha^ «Steinerne gett)ifferma§en

au§glü§t, foba§ fie nur nod^ garbe unb Sid^t finb. ®ann finb

bon ber ^Her bi§ jum ^nn bie Söänber fid^tbar, bie ba§ obere

S)onauIanb mit ben SHpen öer!nüpfen, unb bei ^affau fd^ürjt

fid^ ein toal^rer §Iu§!noten. Soliden mir öon ber «Sd^melle be§

^errlic^ erneuten ^affauer S)ome§ l^inab, fo fe^en mir, mie fid^

ber ftore, grüne ^nn mit ber trüben, getblid^en ®onau unb bem
bun!eln SBoIbmoffer ber „ou§ bem SBatb" fommenben S^ä öer=

binbet: bie Stipen bereinigen fid^ mit bem (3d|tt)ar§malb unb bem
SBa^rifd^en SSatb.

(So finb fic^ aud^ bie SJienfd^en bon ben Stipenftrften hi^ über

bie S)onau §inau§ Diel d^nlid^er, als ber ©runbunterfd^ieb il^rer

SebenSbebingungen ermarten lä^t. 2)er ba^rifd^e (Stomm bleibt

fid^ merftrürbig gleid^ §mifd§en ßed^ unb ^lattenfee unb jmifd^en

ber Oberpfalj unb ber fübtiroüfd^en 5llpenmad§t. SBenn fid^ jeber

2)eutfd^e unter beutfd^gebübeten öfterreid^ifd^en Offiäieren in Stobna,

5lgtam, ^axa, ober mo e§ fonft in bem meiten 9ieid^ ber ^ab§=
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Butöer fein möge, ^eimifd^ fü^It, tt)ie er fid^ einft in 9}lailaiib

unb Slncona unter il^nen l^eintifd^ fül^tte, fo ftnb e§ ba^rifd^c

3üge, bie i^n onmuten. Oberfläd^Ud^ fd^einen SBien unb SJJüud^eu

fel^r berfd^teben ju fein, \a noc^ immer mel^r au§einonber5uge^n.

Unb bo4 je größer SJiünd^en toirb, befto me!^r treten wienerifd^e

3üge in feiner attmä'^lid^ fid^ auäbilbenben (Sro^ftabtp^^fiognomie

I;eröDr. Sie jnjeite @ro|flabt be§ ba^rifd^en ©tommeS im 3)onQu=

lonb tt)irb ber erflen einft ä^ntid^er fein, oIS bie norbbeutfd^en

(Sro^fläbte mit du. i^rem ^tüt^x untereinonber getoorben finb.

§einrid§ SJoe erjö^It einmal eine SSifion, bie er im altBojus

toarifd^en, nun Idngft öerttjelfd^ten ©öibale öor einer «Stro^ftofd^e

füfteniänbifd^en SSeineg l^atte. Xk S5oiubaren toaren wieber aufge=

lebt unb traten ber eine otö Sanbrid^ter, ber anbre al§ 5luffd^läger,

ein britter al§ S^eäirf^orjt uftü. jur Qtit be8 grü^fd^oppenS in bie

SBirtSftube. @ie l^otten mit öereinten Säften ein gä^'^en föod

aug einer berühmten äRünd^ner SSrauerei lommen loffen, bQ§ fie

nun mit ^eiterm @mft anftod^en unb unter bem bel^aglid^en (SJenu^

bon 93orftt)ürfteIn, fRabi unb gaftenbrejeln bei ©eigen* unb ß^f^er*

flang unb frol^en Siebem auSfd^Iürften. <Bo f)'&ttt eS atterbingS

fein !önnen, Jnenn fid§ bie olten ^o^em in griaul gel^atten l^ötten.

Slber bie ^ei^ere ©onne ber ©übalpcn ^at bem @tomm nirgenbS

gut getan, dt l^ot fid^ felbft unb olle feine atten ß^arafterjüge

am beften im (5Jebirge unb ouf ber ^od^ebene erl^alten. IXnb noc^

mel^r gilt öon i§m oI§ bon anbem beutfd^en (Stämmen, ba§ er

bie ©tabtiuft fd^Ied^t berträgt. S)er SSa^er ift Söauer bi§ in§

TlaxtrUnt bie anmutenbften, bel^aglid^flen ßüge SKünd^enS gehören

bem Untergrunb bon Sänblid^feit an, ber ber ^auptftabt S3a^ern§

nod^ bie 3^9^ ewer großen be^aglid^en Sonbftabt berliel^, at§ fie

fd^on 200000 @intbo|ner 5öl^Ite. 2)er ba^rifd^e (Stamm bettJol^nt

freilid^ ein ftäbtereid§e§ Sanb, weil l^ier ber SSerfel^r jtoifd^en bem

(Süben unb 9brben unb bem Dften unb SBeflen @uropa§ burd^=

flutet. Stber 'i&at)txn ift ein Sanb ber bel^aglid^en (Stäbte. SSel^ags

iid§ finb bor attem bie imberü^rtcften: 2anb§§ut unb ©troubing.

SBeld^e (Sd^tüeijerftabt ^ot fo warme greunbe in ber gangen S83elt

irie ^nnSbrudE unb (Salzburg? S)a§ mac|t nid^t bto^ bie Sage;

aud^ bie breite Slnloge, ber lüol^ttuenbe Übergang in§ ©örflid^e

unb bie anfprud^Stofe 2trt il^rer 95ett)o^ner trägt baju hd, bie

wie il^re ©tobte nid^t tro^tg tn§ Sanb l^inunterfi^auen, fonbem
gang bamit pfammengel^ören. (Sal§burg§ (Sd^ön^eit Wirb aud^

bon ben Sanbteuten berftanben unb gewürbigt. Unter ben ®egen=

fä^en, beren SSereinigung gerabe l^ier etwa§ fo SSunberfd^öneS
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gef(^Qffen ^at, finb einige aud§ bem finblid^ften SSerftänbni§ ju*

gÖnglid^. S)a5u gehört BefonberS bcr SSIid auf bie ttteite ©Bene

brausen unb bie fd^önen JRofofoBouten innen. ©0 ift ein ge=

njoltiger 9l}eid^tum, ber ^ier entfaltet ift: S3erg unb @bene, glu^

imb SSoIb, ber groue geig, ber qu§ ben »eid^en grünen Sßatten

^erborfteigt, boju bie SWifd^ung öon monumentalem unb fd^üd^t

bürgerlid^em (S^arofter. 2)ie gefd^id^tlid^en Erinnerungen finb in

^nnäbrudE nid^t unbebeutenb, aber fie brängen fid^ nid^t auf. Unb'

tro^ ber unberge^Iid^en @rabtt)ädE|ter ^eter Sßifd^er§ in ber i^xan=

äi§!aner=§offird^e ift ha§ größte 9Konument ba^ om 58erg '^\d bem
Slnbre §ofer gefegte, bem (Sanbtt)irt, ber in ber ftolgen ^ofburg

Böuerlid^ §of :^ielt unb mit bem Befd^rän!t gefunben SJlenfd^en*

berftonbe be§ dauern ba§> öonb ^^irol bertttattete. ®er SBa^er,.

ber über bie ©renje !ommt, lieBt nid^t bie fd^arfgefd^nittnen,

bunfeln ©efid^ter ber S3eamten unb bie mand^er Bürger, auf

benen eine merfttjürbige äßifd^ung bon $8eh)eglid§!eit unb ©d^Iaff^

l^eit liegt, bie eine mel^r in ben 2lugen, bie anbre mel^r im SKunbj

er finbet fid^ erft in bem berben S^iroler Söauer mieber. 9Kit Söe-

bauem empftnbet er aber, ba§ jene mit italienifd^em unb flamifd^em

99tute berfe^ten eigentlid^en Öfterreid^er bem ba^rifd^en (2tomm=

bertranbten ben ®§arofter etnjoS „berbrurft" ^oben, unb fogar

ber ba^rifd^e §oI§!ned^t fielet mit fo etmaS mie SJ'iitleib ouf feine

2;iroIer ©enoffen l^inaB.

91I§ £ubh)ig ber ©rfte feine S!unftftabt 3Künd§en fd^uf, ba toat

ber ©tomm, auf ben biefe§ neue 9lei§ gepfropft tt)urbe, burc§au§

nid^t BIo^ eine Sflefibengflabt tt)ie «Stuttgart unb noc^ weniger ttiie

S*orI§ru^e ober S)armftabt. SKünc^en toax eine «Stobt ber Söauem

unb üeinen 93ürger, eine «Stabt boll (£^rtid^!eit, grömmigfeit unb
alter «Sitte, aber bon wenig Strebfamfeit unb £uju§. S)ie fogc=

nannten geiftigen ^ntereffen traten in ben ^intergrunb. ®er S8oIf§'

d^arofter be§ 9Künd^ner§ ift ba§ fonjentrierte 5llt6a^emtum, §tt)ar

obgefd^Iiffen, aber nid^t unfenntlic^ gemad^t. S)ie befte Sd^ilberung

be§ „9Künd^ner§ im fojiolen ßid^t," bie 1877 äJJay ^auSl^ofer

in einem nid^t in bie tt)eitere Öffentlid^feit gebrungnen ^uffa^e

gab, fagt bon ben äßünc^nem um 1830: SSieHeid^t in feiner onbern

<Btabt ®eutfd^Ianb§ fam ba§ SBauemelement fo jum ©urd^brud^

al§ gerabe in SJlünd^en. SOfenfd^en, bie mit feinerm SSerfjeug !|an=

tieren, fd^einen aud^ me'^r mit ^obel unb f^eile Bearbeitet; im alten

SKünd^en toaren tonangeBenbe SSerfgeuge bie ©ei^el ber ©etreibe=

bauem unb bie 9tjt be§ glö^erS. 3)a fd^aKtS. 2)abon ift nun
biel oBgeBröcEelt unb fortgefpütt. ^u^erlid^ jeigt fid^ bci^ in bem
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SSerf^tüinben ber ©trafen mit ^ebtrg§§äufem, bie im Seilet

((Stabtteil an ber Sf^i^ unter^^alb ber TtapmilianSbxMe) nod^

bor einem Wttn^üfwaUet 6d^agitd^ i^re i^öi^enten ^oXenen «a^

fleinen genfter fe^en liefen. SBelc^e ^oefie bamalS nod^ in ber

^rojeffion, bk attjäl^rüd^ am (Sonntag nad^ gronleic^nam ha

unten burd^^og! äWan füllte fid^ boIKommen aufg Sanb ber[e|t.

2)a§ Stauf^en ber Sfar red^tS unb ber alten ©fd^en beg @ng=

lifd^en (^artenS Iin!§ ^ja^te ju ben befrönjten Käufern unb ben

laut betenben ©d^aren ber feftlic^ geKeibeten ^nber unb 93ruber=

fd^aften. ^nnen im SKünd^ner 93ürgertum lebt nod^ biet bon

ber alten frommen ©infad^l^eit unb ®ebiegen!^eit früherer Reiten.

Unter ben fteinretd^en SSrauem unb ^aufleuten finb SKänner

unb grauen bon ed^t biirgerlid^em (Sinn unb SebenStoanbel nod^

ja^treid^er al§> in anbem gleid^gro^en ©tobten. (Sie treten nur

gu menig ^erbor. Sd^on feit langem ift e§ 9ftegel, ba^ ^i^U
münd^ner, bor aEem (Sd^moben, gran!en, 5)5följer unb — ^uben

bie Slngelegen^eiten ber ©tobt leiten. S)a§ '^dngt mit ber 3«riidE=

l^altung ber Slltmünd^ner überhaupt unb bann mit i^rer bem

Siberali§mu§ unb ®ij)Iomatifteren nid^t günfligen ©eifteSanlage

jufammen. ®er ba^rifd^e ©tamm ift nid^t umfonfl ber ^ort beS

^at]^oIi§i§mu§ im beutfc^en SSoKe geblieben. Steuerungen abl^olb,

bem ©emüt mel^r bertrouenb al§ bem ®eift, bem (Sd^önen mit

tiefem S^erftönbni§ jugemanbt, l^at er eine natürlid^e öeftimmung

für ben ^at^oIi§i§mu§. 5)a^er aud^ bie abfolute Übereinftimmung

ber !onferbatiben fftid^tung mit ber flerifalen in ^a\)txn mie in

Öfterreirf), mie e§ befonberS ber Slntifemiti§mu§ erfal^ren '^at.

SBenn aud^ bie @o§iatbemo!ratie in 90^ünd^en red^tS unb lin!3

(b. ^. bon ber ^far; Iin!§ tiegt SJlünd^en, red^tS bie SSorftäbte

2tu, ^eib^aufen, ^iefing u. a.) gehörige SSermüftungen angerid^tet

l^at, fo l^aben bodE) gerabe bie ©emeinbema^Ien ber legten '^ai)xt

tüieber eine gro^e Qa^l bon Strbeiterftimmen für hit !onferbatiben

^anbibaten ergeben. ^benfatt§ ift in 9Künd^en ber ©egenfa^

ätbifd^en Söurgem unb Strbeitem nod^ nid^t fo fd^roff mie in bieten

anbem beutfc^en ©täbten. 2)arin liegt ein foftbarer, ttjol^l gu

l^ütenber 0teft ber olten Sanbftabt, für bie bie „(Sd^ranne" mit

i;§ren fornberfaufenben Säuern tbid^tiger mar atä bie Sßörfe.

2

SDod^ mir finb nod^ nid^t in SKünd^en. @§ ift jlbifd^en bem
^nn unb ber Sfar ein breiterer (Strid§, al§ bie meiften benfen,

hk fid§ S3at)em§ nur bon ber ^arte ^er erinnern. Unb
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baju !ommt jenfettS be§ Snn§ nod^ ba§ <BtM Sägern 6i§ jur

©aljad^, tüo fid^ 93utg^aufen, bie alte ^au^tftabt 6a^rifd§er ^er=

göge, oI§ ein ^leitiob ou§ alter ßeit erl^ebt. Sfäemcmb Derföume

bort in ben ftimmung§t)otten «Sd^to^of einzutreten. SSßer fennt

SSafferburg om S^n, t>k grünumfloffene ^nfelftabt mit il^ren

Stürmen unb Sporen? SBer bo§ f(|ön gelegne (S>ax§> mit feinem

fd^Io^artigen ^lofter? 2Ser n)ei^ überhaupt bon ber ©d^önl^eit

be§ ^nntaleS bei «So^en unb SKü^Iborf, too fid^ über ber talU

tüei^en <Böi)U fd^öne SSalbberge in bic^ter Sieil^e erließen unb

unter ^ol§en SSud^en jal^treid^e Keine (Seen fte^? S5on bem
iüettigen, malbigen Sanbe, ba§ ^far unb ^nn in il^rem untern

Saufe umfäffen, too ber f^cmblicE auf bie eben nod^ l^erauf=

bämmemben fd^önen gel§gipfel be§ S25a^mann§ unb be§ SBenbel=

fteinä an bie 9^ä^e ber Sllpen erinnert, bie übrigens aud^ bon

ber grünen garbe jener gtetfd^er= unb fimentfprungnen glüffe

berfünbet tüirb, unb — für ben tiefern 93IidE — bon ber alten

SRoränenlanbfd^aft be§ SDiIubiaIgtetfd^er§ mit i^rem ffteid^tum an

Keinen (Seen unb großen SKooren, luei^ S)eutfd^Ianb ttjenig, ßtbar

tft ein gaben be§ SBeItberfe]§r§ne^e§ mitten ^inburd^ gebogen,

bie ©ifenbal^nlinie SRünd^en—Simbad^—2Sien, bie bei äRül^Iborf

ben ^nn überfd^reitet, hit Sinie be§ Drienteypre§§uge§. 2lber

Ut Qtnit, bie ouf bem fd^malen Sta^toege burd^ Dber= unb

S'Jieberbo^ern faufen, §aben in biefem Sanbe, ba§ il^nen rei§Io§

erfd^eint, loeil e§ nid^t§ auffallenbeS bietet, gerabe ^dt, an bie

SJergnügungen gu benfen, bie fie eben in SKünd^en berlaffen

^aben, ober an bie ^efd^dfte, bie fie in SSien mad^en ttjerben.

S)ie SKorgenfonne, bie bie Siöa^mannfd^neibe anglü^t, bie Stbenb*

fonne,, bie bie genfter ber fd^lo^ortigen Söauem^öfe in glommen
fe^t, lö^t il^nen ^öd^ftenS eine Seifenblafe burd§ bie SaUbfd^aft

fliegen unb iuerft eine Stauung, ha'^ ba§ feine gan§ leeren fRaume

feien. @ine angenel^me ^Beigabe in bem 3wftanbe be§ (Sd^laf=

tbad^enS, in hem man gro^e (gifenba^fal^rten §urücKegt; njeitcr

nid^t§! S23en !ann ein Sanb intereffieren, ttjo e§ feine großen

©tobte, feine blü^enbe ^nbuftrie — toie buften biefe S3lüten? —
gibt, unb bon bem bie lanbläuftgen ©efd§id^t§büd^er nid^tS anbre§

5U fagen n)iffen, al§ bo^ auf bem (Sc^lad^tfelb bon 9lm|)fing bei

SRü^lborf ätoifd^en Subioig bem S3a^er unb griebrid§ bem Sd^önen
bon Dfterreid^ entfd^ieben ttjorben fei?

©teige bod§ ber a^ieifenbe, ber ßeit unb Sinn l^at, irgenbrto

au§, nad^bem er ben ^nn bei SDM^lborf gefreu§t ^at, unb

tbanbre in§ Sanb l^inein. SfJörblid^ bon ber Söal^nlinie betritt er
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bte ßanbftra^e, auf ber fid^ etnfl ber gro^e fStxU^x gtoifd^en

SDlünd^en unb SSSten betoegte. QmQtn baöon finb hk breite ^n=
läge, bie loett über bie l^euttgen SBebürfniffe !^mau§ge!§t, unb in

ben großem Dörfern ein olteS ^oftn)irt§!§au§ mit übergäl^tigen

grembenjimmem, bie al§ Ianbh)irtfd§oftIid|e SSorrotSfantmern

bienen. @§ ftel^t meift an einer ©tra^enh-eujung, ^at ein 'i)eä=

fenftrigeS ©aftäintmer, oft mit freunblid^em (Srfer. SSenn e&

nid^t mobernifiert ift, geigen 9Köbet unb Silber an, ha^ e§ feine

Ie|te Erneuerung in ben jttiQnjiger ober brei^iger Sö|ren erfahren

'i}at Wan finbet ja nid^t überoE ßitnwer, hk ©d^o^fäfllein be§

®nipireftil§ genannt luerben fönnten, loie einftim „SBilbenäRann"

gu ^affau; aber e§ ift eine SBo^ltat, tiefte au§ einer ßeit gu

feigen, bie jenfeitä ber mit 1850 einrei^enben ©efd^madlofigfeit

liegt, ©etüöl^nlid^ finb biefe alten Käufer mit i^ren breiten §öfen

unb ga^Ireid^en ©tottungen je^t me§r SSaueml^of al§ ^oft; hoä)

finb fie gut gehalten unb bieten nid^t feiten an ©ffen unb
2;rinfen 9tu§geäeid§nete§. 2)er S3a^er befud^t gern ba§ Sßirt§!^au§,

ha§> fid^ unter bem Einfluß einer ftorfen SfJod^frage, aber aud^ einer

unöerblümten ^ritif ^ierjulanbe in ber Siegel beffer enttoirfelt

al§ in fd^njöbifc^en ober frönfifd^en SanbeSteilen. gragft bu, mo
ba§ fräftige Söier ^erftammt, beffen garbe etniaS bunfler unb

beffen ©efd^macE h)eniger fü|lid^ gu fein pflegt oI§ in SKünd^en

ober gar in ©algburg, fo geigt man bir ein gro^e§ loei^e^

©c^to^, ba§ öon bem 2anbrücEen jmifd^en Snn unb ^far l§erüber=

fd^aut, einer milben ©rl^ebung, bie f|ier bettialbet, bort mit

©d^Iöffern unb ^löftem befe^t ift. S)ie olten ÖJefd^Ied^ter bon

SRaylrain ober S^Jeul^au^, bie bort ge^^ouft l^aben, mögen bid^

ttjenig intereffieren, aber in biefen ©i^Iöffem ift no(^ mand^e

fd§öne alte 3;äfelung, finb 2tl^nenbilber unb mäd^tige (Söulen=

fc|rän!e erhalten. SSiel öon bem alten §au§rat |at atterbingä

burd§ bie gldugenben ßöben ber 9Künd§ner Slntiquitdtentjänbler

feinen SBeg in „attbeutfd|e ßimmer" ber weiten SBelt gefunben.

5Die 5trd^ite!tur §at einen großen @til: ma^rfd^einlic^ italienifd^e

(Sinflüffe, bie ja aud^ in ben ^allenumgebnen ^öfen ber Söürger*

l^öufer ber ^nnftäbte §u erfennen finb. ©in ^Ibbertt)ilberter

^arf öon ber ®rö§e einel guten SSoIbftüdl fü^rt bic^ auf

bie §D§e, too bu öor bir bie Sttpen unb l^inter bir ein Sanb
mit öielen Dörfern, Söeüem unb ^öfen fiel^ft. ®anj oben ift

ein Heines ^ird^Iein, auf beffen ^ird^§of Slofterfrauen begraben

finb, bie geitmeilig in h^m «Schlöffe eine ©rgie^ungSonftalt geleitet

l^atten. SDal gro^e ©ebäube toeiter^in, ha§> mobemer al§ hk
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ütibern ausfielet, tft natürü^ bte traueret, ol^ne bie ein «Sd^Io^

l^ter nid^t §u benfen ift.

S)a§ oberba^rtj'd^e Sanb l^at ouc^ au§erl§oIb beS (^ebtrgeS

einen i^eitern 6^ara!ter. 2)er toeUtge Sßoben bcr ^od^ebcne fd^afft

bie mannigfaltigften Sagen für SJauernl^öfe, 0rd^en, Sd^töffer,

SBalbs unb öaumgrup^jen. 3)ie gefd^toffenen gtöd^en be§ SBalbeS,

ber SBiefen, ber gelber, bie aud^ noc^ im SKittelgebirge boriüaUen,

burd^brid^t bie ^ar!Ianb[d^aft. ©injelne ©id^en, Ulmen, ^^oxne,

SBSeiben unb ^rup^en folc^er SSöume berteilen fic§ über ha^ gange

Sonb, unb au§ ben ^ru^pen ber Saubbäume treten auf jeber

^obener^ebung bie bunfeln fjfid^ten i^eröor. ^eber SJauem^of l^at

feine 93äume unb S3aumgruppen. S^hi^s unb Dbftböume treten

ba^inter ganj jurücE. SOtan fie^t, toie bo0 Sanb au§ bem SBalbe

]^erou§gen)ad^fen ift, ber e§ einft ganj btbtdtt. ^eber ^cEer unb

jebe SBiefe ^at ein paar $8äume ober ein SBälbd^en übrig ge=

laffen. 5)a fid^ nun fd^on bon ber ®onau an unb mel^r nod^

füblid^ bon ber Sinie ^faffen'^ofen—Sanb§!^ut bie Dörfer immer
me^r in @in§et§öfe auflöfen, bie fid^ an hit |)ügel anle-^nen ober

bie ^ügel frönen, fo entfielet eine ber inbibibualifierteften Sanb*

fd^aften, bie lüir in ©eutfd^Ionb l^aben. ©ogar hk ^rd^e folgt

biefem ßug. (^e^ört bod§ §u einem redeten iBauem^of aud^ eine

Kapelle. 2lud^ bie einft ja^Ireid^en ®infiebler l^aben ^rd^tein

l^interlaffen, unb mand^eS alte ^rd^tein fte^t mit iuenig §öfen

^ufommen at§ ^ern einer atten ^rd^engemeinbe, bon ber fid^

ein jüngeres ®orf mit einer neuen großen ^rd^e abgejtoeigt l^ot.

'^}aä) ^unberten gä^Ien bie Kapellen unb ^ird^en, in benen nur

an ben S^agen ber Patrone unb fonftigen geiertagen ^otteSbienft

flel^alten mirb, hk aber bem ©ebete ftänbig offen fte^n. ®oS
mit ©orgfatt unterl^altne eigne ^ird^Iein gibt bem SJauern^ofe

eine i^ö^ere ©etbftönbigfeit. 3)a§ lanbfd^oftlid^e %UQt freut fid^

ber atter§grouen ober gierlid^en ®otte§§äu§d|en, unter benen

mand^e uralten ber romanifd^en Söauttjeife angel^ören. @S finb

Heine Sumelen barunter, too fid^ ber ®§or fd^ön bon bem
(Sd^ifflein abliebt, föäl^renb ein (Seitenanbau bie ^apeKe einer

frommen ©tifterin bermuten lä^t. S)er ^of fetbft geigt in feiner

rein ttjei^en gorbe, bon ber fid§ bie grünen genfterläben ab'^eben,

meldte (Sorgfalt über t§m ttjad^t. S)a§ jttjeitmid^tigfte ^awmtxt
aber in biefer oberba^rifd^en ßanbfc^aft ift fid^erlid^ ha^ SBirt§=

^u§. SBeit^in fid^ an!ünbigenb burd^ bie blaumei^e ga^en*
ftange, in fd^to^artiger StuSbe^nung aU du gaftlid^ erttjeiterter

Jöauem^of erfd^einenb, mit S5äumen bor bem ^ore, unter benen
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%i\^^ für biertrinfenbe SKenfd^en unb guttettröge für l^ofer*

freffenbe ^ferbe fte^n, fprid^t e§ bon htm SBol^Ibel^agen unb

ber ßeBen§Iuft, bte in biefem Sanbe ^errfc^en. SSenn ber ben

§of ober bte ©emarhing rtng§ umgiel^enbe ^alh an hk ßdt
erinnert, tno ftd§ bie SDJenfd^en mit geuerfiranb unb primitiöem

fÖdl diaum in bem bie ^od^eBene einförmig bebecEenben 2BaIbe

fd^ufen, fo erinnern bie ^mei^e unb „(^mid^teln," bie an ber

SBanb ber S33irt§ftuBe Rängen, an bie SSatb^ unb ^agbfreube,

bie in ben Slb!ömmlingen ber altöa^rifd^en ^intermälbler leBenbig

geblieben ift, «Sd^obe, ha^ fie fo oft feinen anbem SBeg lüei^, fid^

gu äußern, al§ ba§ SSilbem, ba§ nirgenbS in 2)eutfd§Ianb fo öer*

breitet ift luie ^ier. @§ finb oft nid^t bie fc§Ie(j§teften, bie milbem.

3Kon ^ört lüo^l ou§ bem SSorleben eine§ befonberS fd^neibigen

unb intelligenten ^Bauern hk bertroulid^e SKitteitung in be=

munbembem S^on: 2)a§ njar einft ber gefürd^tetfte SBilberer meit

unb breit!

SSon ben Dberba^ern be§ ®ebirge§ ift öiel gefd^rieben njorben,.

^obett unb ©tieler finb il^re 5)id^ter, bie 58auemfomöbie l^at fie

meitl^in populär gemad^t, SSom Söauer ber ba^rifd^en §od^ebene

meinte mon, bie ©auenib^naftien ouf ben großen §öfen, bie man
öon ben §ö^en be§ 2SeIlentanbe§ unb ou§ umbufd^ten SSinfeln

an ben glüffen unb ^^eid^en glänjenb tt)ei§ ^erfd^auen fielet, fönnten

l^öd^ftenS einen ^ou§ mie ^mmermann intereffieren. Sßenn fie

be§ (SonntogS jur ^rd^e ge^n, hit SJiönner im filberfnopfbefe^ten

SB3am§, in ßeber^ofen unb bem runben niebern feibenl^oorigen

§ut, hie SBeiber im fd^marjfeibnen ^opftud^, ba§ ben gangen

StüdEen mit jtt)ei breiten ?$lügeln bebedEt, nid^t feiten in fd^toer^

feibnem füod, aber immer in bunfeln gerben, öon benen bie

roten (Strümpfe abfted^en, gie^n ftämmige ©eftalten, entfd^Ioffene,

l^arte (Sefid^ter, bod^ oud^ mand^e§ freunblid^e Singe an un§ öor*

über. SBenn id^ ®id§ter märe, t>a^ Unöerl^üttte bi§ jum dto^cn

SBal^re in biefen ©eftatten mürbe mid^ biet tiefer ergreifen, ^ebe

ift ein ^^pu§. ^ier ift ha^ äßäbd^en, ^ter ba§ SBeib, ^ier ber

^rei§. deiner ftrebt, etmaS anbreS ju fein. SBir moKen un§
in anbre 5llter§s unb <Stanbe§Hoffen berfe^en ober betonen ha§

^ynbibibuette U^ jur Übertreibung, ^ier biefer gebüdEt l^inter

ben anbem i^erfd^reitenbe SBeiPopf ift fo fe!§r ber @rei§ mie

be§ Db^ffeuS atter SSater, unb ber SSirt ift fo fe^r SBirt mie

ber in „§ermann unb ©orotl^ea." @o mie bie §öfe biefer

S3ouern immer unmittelbar in§ (Sra§ l^ineingefteKt finb, beffen

Sßiefen, menn oud^ baumbepflon§t, fid^ nad^ atten «Seiten meit
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ausbreiten, el^c bie örounen Strfer beginnen, fo lieben fid§ auä)

bie 9Kenfd|en unmittelbar bon ber ^atwc ab. ^eine aEju ^ufige

S3erü!^rung mit ben SRod^bom fd^letft fie ah, fie enttt)ideln frei,

ttJO§ in fie ^hineingelegt ifi

S)a§ in fie hineingelegte ift nun Qtterbing§ bon Sanbfi^aft

gu Sanbf(i§aft fe^r berfd^ieben. ßttjifcj^en bem Dberba^ern unb

bem SWeberba^em ift minbeflenä fobiel Unterfd^ieb »ie jmifd^en

bem Unterfranfen unb bem SJlittelfranfen. ®er Dberbo^er ift

befonberä nad^ bem Gebirge ju ber germanifd^ere öon beiben.

^n ber S^öl^er unb Senggrie^er öegenb unb im SJJangfattgebiet

ftnbet man Seute, bie gu ben fd^önften SBertretem germanifd^er

SKännlid^Jeit gel^ören. ^a^ ©aläburg ^in übettoiegen fleinere,

bunüere Seute, öon benen ber ^enbarm unb ber gorftgei^ilfe,

ou§ ®ott mei§ tüeld^er DueKe fd^ö^fenb, aU bon „berbrutften

2SeIfd§en" fpred^en. ^n S'Jieberba^em ift bann mieber einer ber

fd^ttjarj^arigften unb bunMäugigften SKenfd^enfd^Iöge §ul^aufe,

hk e§ auf beutfd^em 93oben gibt, befonberS bon ategenSburg

gegen ben Sa^rifc^en SBalb unb nad§ Stmberg unb (Sd^ttjanborf

l^in. 2lu§ biefer (Segenb tommen tüd^tige. ©olbaten; in \^x aud^

fi^t ber „^aftabel" ro]^er SWefferl^elben. 9?ad^ SBeften unb

0lorben ge§n biefe bo^rifd^en ©d^ottierungen ottmöl^Hd^ in bie

gran!en über. ^emö|nli^ berftel^t man unter 2tltba^em bie

^eife Dberba^em, SfJieberba^ern unb Dber^falj. ^n einzelnen

^^eilen entfpred^en aud) beren (^renjen bem alten Söa^emlonb;

aber bem ^anjen gegenüber ift bod^ bie gefd^id^tlic§ mid^tige imb

bis in bie (^egenmart l^erein tnirffame Xatfad^e gu be^erjigen,.

ba^ bie öftlid^en grauten bon ben Sägern nic^t fd^arf §u fonbem

finb, tbö^renb jloifd^en ben meftlid^en granfen UnterfranfenS unb

ben SSa^ern ha% gange (Sd^mabentum liegi S)a!^er ein unmer!=

lid^er Übergang bom Stltba^em jum 9KitteI= unb Oberfran!en.

2ln S)erbl§eit unb 9JatürHd^feit fann e§ ber 9?ürnberger mit bem
SKünd^ner aufnel^men; unb bem SBo^IIeben ift ber i)ftlid^e gronfe

in ©tabt unb ßanb nid^t abgeneigt, menn er aud^ feine 2ebeng=

freube nid^t fo laut unb marm funbgibt mie ber 9fJad§bar im
©üben. (£r ift aEerbingS regfamer, aud^ eigenfinniger unb red^t*

l^aberifd^er. (£§ ift aber bod^ fo biet ÜbereinftimmenbeS bieSfeitS

unb jenfeitS ber 2)onau unb 9fab, ha^ bie SJerftttung ber ofl=

fränfifd^en mit ben attbo^rifd^en ©ouen auffattenb leidet bor fid^

gegangen ift. deiner bon ben ^leinftaaten, hk ^a\)tm bei ber

Sluftöfung be§ alten beutfd^en 0{eid^§ in fid§ aufnal^m, ^at eine

fo glönjenbe SBergangen:^eit geopfert toie S^Jümberg. Mmberg
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ift o^ne 3tt>eifel qu^ \)tütt nod^ ftolj auf feine ©efd^i^te; e§

ift eine ^erföntid^feit unter ben beutfd^en ©tdbten, nid^t blo§

^ine Sln^äufung öon Käufern unb SKcnf^en. @§ blicEt aud^ nid^t

pl^ne StJeib ouf ha^ öon ber 9fiegierung unb bcm $of fo öegünftigte

lERünd^en, ba§ überbieS burd^ ben grembenäuflu^ mit leichterer

Wtü^t ®etb ertüirbt al8 bog mel^r abfeitS gelegne 9^ümberg.

IDer S^ümberger Kaufmann f^rid^t beSl^oIb fd^aubemb öon bem

ßetd^tfinn unb ber ®enu|[ud^t ber äßünd^ner. S)ie §au|)tfad^e

ift aber bod^, ha^ fid^ Sfhirnberg unter ba^rifd^er ^errfd^aft n)o|l

fügten gelernt unb einen fröl^Iid^en Stuffc§tt)ung genommen l^at,

ipie eö i^n in ben testen jttjei Sa'^r^unberten feiner ©elbftänbig?

feit nid^t erlebt ^at ®ie ^nftpfTege ber ba^rifd^en Ä^önige ^at

SWirnberg ebenfo tool^I getan tt)ie SOlünd^en, unb fott)eit bie ältere

franjöfifc§=5entraüfierenbe S!Jertt)aItung einen jnjeiten 9Kittetpun!t

überl^aupt ploffen fonnte, ift SWirnberg mel^r al8 iebe onbre

(Stobt außer SKünd^en begünftigt hjorben. i^m ©ifenbal^nne^ ift

9Wirnberg ol^ne 3J^eifct ^^^ jioeite ^notenpunft. ®ie attba^rifd^e

Sä|Iid^feit ttiar ganj geeignet, au§ reid^Sftöbtifd^en 3"ftänben

fd^onenb in bie «Stellung einer ^robingialftabt überzuleiten. 5)er

!onfeffioneIIe ®egenfa| ift im allgemeinen Hug be^anbelt njorben.

<Srö§er ift nad^ otten ßeugniffen ber 5lbftanb in ben einft

preu§ifd§en, frül^er an§bod^ifd^=ba^reut^ifd^en SanbeSteilen em=

pfunben ujorben. 5|Sreu§en l^atte ^ier öor ^orfd^Iuß nod^ einige

jeiner beften ßeute i^ergefanbt, ^arbenberg, ^umbolbt, mit bcnen

bie attba^rifd^en Söeamten nid^t fonftirrieren !onnten. 2)iefe ftanben

j. S8. im SBergttjefen tt)eit jurüdE. SDie l^ier unb ba nod^ bor=

l^anbnen preu§ifdf)en ©tjmpaf^ien !§aben aber nid^t einmal öer=

mod^t, ba§ Suifenfeftfpiel auf ber Suifenburg bei SSunfiebel über

bem Sßaffer ju l^atten.

SJ)o(^ prücE nad^ Slltba^em, unb jtoar red§t in bie SWitte

I^inein. 5Die bom 9t|ein l§er!ommenben Gabelungen fanben in

ber ^affauer ®egenb nid^t eben ben freunblid^ften ©mpfang. S5on

fränfifd§er Seid^ttebigfeit unb öfterreid^ifd^er 2ßeid^mütig!eit firib

gerabe |ier bie 5Iltba^em am toeiteften entfernt. ffl\ä)t bloß bie

iöauern, aud^ tk SSürger ber in 5lltba^em hjenig jal^lreid^en

©tobte befleißigen fid^ nid^t ungern einer naturmüd^figen Unge*

fd^lad^t^eit, SSer fie nid^t l^at, ei^ie'^t fie fid^ on unb getoinnt

bamit SebenSart. (^rob^eit, bie mit 5tufrid§tigfeit unb 9)?uttcr=

toi^ berbunben ift, giert ben Wann. ®in grober SBirt jie^t bie

^öfte an, ftott fie ju berfdEjeud^en. Sieben ^oöbgefd^id^ten gehören

^jäl^lungen bon groben SSirten unb 83eamten 5U ben beliebteften
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SBürsen ber Unterl^altung; unb boju paffen trcfflid^ hit 9Äa^=

!rüge fräftigen Söiere§, too^n „abgeBräunte" ^albä^ajen bon faBeI=

^after (^rö§e unb unförmtid^e Portionen ^aI6S= unb ©d^toeinSs

braten berje^rt beerben.

55te Steigung gut SSol!§trad^t ift unter fold^en S5er]§ättntffcn

üBeratt ba, fte toagt ftd^ in allerlei l^otmen fd^ü^tem bor. 2t6er

fie fommt p feinem rechten §alt me^r, loenn er ü^r nid^t bon

au^en geboten luirb. S)aran §at e§ nun gerabe in SJa^ern ntd^t

gefe'^lt. ^m Gebirge finb fd^ttjarjlebeme ^iel^ofen, SSabenftrümpfe,

^oppe unb „a grean§ §üatl" mit bem ®em§bart ober ber (Spiels

!§a!§nfeber gleid^fam offiziell für atte ^öger unb für biele 3;ouriften.

SBenn ber ^rinjregent mit feinem ganjen ^agbgefolge in biefer

2;rad^t im ©erd^teSgobner Sanb, im Sf^rtat über öenggrie^ ober

im 3llgöu jagt, gibt er ein b^eif^in Ieud^tenbe§ SJeifpiel ber

©d^ä^ung ber olten guten S^rad^t. ^n berfelben fftid^tung finb

bie S5ot!§trad§tenbereine bjirffam unb om meiflen tt)o§l einftu^*

reid^e ©etftlid^e, bie ber jungem (Generation feinen ^tt'cifct

barüber laffen, bo^ hk %xa<^t ber eigentlid^e ^rd^enanpg fei.

®ie ^auptfad^e ift aber bod^ immer, ba^ hie §üngelnben, bjeg*

fbülenben SBetten be§ mobemen Sebeng überl^aupt nie in biefe

alten ^öfe fo !§ineingebrungen finb bjie in bie frünüfd^en unb

oberpfät^ifd^en Dörfer. S)arum ftedft aud^ im 95au unb §au§=
rat biet 2lltertümlid|e§ unb (Sc^öne§, hjobon leiber ha^ befte an

bie S^röbter übergegangen ift. ^d^ l^abe romonifd^e «Säulen au§

UnterSberger 9J?armor im Giebel eineS S8aueml§aufe§ gefeiten

unb mir bon Kennern erjö^Ien laffen, ba§ in alten §aufem ber

S^raunfteiner ©egenb uratte§ SBaßenhjer! mit l§erau§gefd§ni|ten

gefnoteten ©tricEleiften er'^alten fei. ©in großer g^inb be§ Sitten

ift in Slltba^ern ha^ geuer. ©in bom f8lx^ getroffner ober fonftttjie

in Söranb geratner ©inöb^of ift natürüd^ faft rettung§Io§ ber=

loren. S)ie ^öl^en, auf benen bie älteften ^öfe liegen, finb im
Ü^Jagelftul^gebiet hjafferarm. Söranbftiftung bürfte !aum in einem

anbern 2;eile S)eutfd^Ionb§ fo ^äufig fein; fie ift nid^t fetten bie

?liaä)t enttaffener fd^led^ter 2)ienftboten, teiber aud§ be§ gefränften

SSauerne'^rgeiäeS unb mand^mal fogor ber berfd^mö^ten Siebe.

5)ie fteiten, jum 2:eil fc^roff felfen^aft in bie ®onau ah'

fattenben ^üget, bon benen bie bjei^e SSot^atta l^erunterfd^aut,

breiten fid^ jenfeitl (Straubing ju SBatbbergen au§, beren breite,

SRa^et, ©riidSinfeln utib Xräume 18
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runbe formen an ben ©d^toarätüalb erinnern. (£§ ift eine ber

tüQlbreici^ften Sonbfc^aftcn 9J?itteIeuropa§. f8on ntand^em ©ipfel

im SSo^rifclen SBalb erfiltcft ba§ Sluge be§ SBanbrerS nid^tS alS

2Sdb, fottjeit e§ reid^t, ^ie unb bo einen bunfeln ©eefpiegel,

eine graue ober rötli(^graue ©ranittoanb ober einen meinen Cluar§=

fel§. 5(n einem füllen Slpriltage, tt»o ber (Sd^nee nod§ Überott

in ben SßSälbem liegt unb an ben SGSotbränbem l^erau§fd^aut,

ber ^aib fclbft faft fd^marj unter einer tief^ängenben grauen

SÖ3oI!enbede fielet, unb bie SSergmiefen fa^I, !aum grün onge=

^aud^t finb, ift bie Sanbfd^aft faft metand^olifd^. (£§ ift bag

föltefte, tt)a§ man fid^ benfen fann. (Srün finb bann überhaupt

nur bie jungen gid^tenfd^Idge. Slud^ hit gelfen finb grauüd^,

unb bie Käufer grau, ^ie fd^toere 9Jaud^tt)oIfe, bie über htm
einen ober bem anbem hk @Ia§^ütte an!ünbigt, erl^eitert bie

Sanbfd^aft nidt)t. 0hxr nad^ bem SluSgang gu, mo bie Später breit

finb, bie S3äd^e jhjifd^en faftigen SBiefen l^inge^n, unb ba^i Slder=

felb fid| ^ö^er l^inaufgie^t, ^ktü auü) ber Sßa^rifd^e SSalb freunb=

lid^e ^Iturbilber, hit burd§ bie Beugen ber inbuftrietten 2::ötig=

!eit gel^oben toerben. B^'i^f^'^ "ti* feinem l^od^ragenben ^rr^=

türm, (^otteSjett mit feinen freunblid^en Käufern muten foft mie

SOZarftpeden au§ ben Sltpen an. Sßon ben großem Drten, hk
„bor bem SBalb" liegen, fann man ba§ nid^t fagen, bor attem

ni^t bon bem oI§ Übergang§pla^ nad^ S3ö^men fo ttid^tigen

(Sd^manborf, bo§ in feinen alten SKauerreften eine ed^t foloniale

(^rünbung um einen unfd^önen biercdRgen 9Kar!tpIa^ mit lauter un?

bebeutenben Käufern unb fd^mu^igen «Strogen ift. ©d^manborf ^at

eine gemiffe notionale 95ebeutung ot§ le^te ba^rifd^e ©tobt gegens

über bem Xfc^ed^entum, tt)o e§ bei ^au§ fein ©ebiet am tüeiteften

nac^ SBeften borfd^iebt. SRan mürbe ^kx gern eine red^t blü^enbe

beutfd^e ©tabt feigen. 2lud§ SSeiben unb %uxti) im SSalb finb

unbebeutenbe Drte ber ©renjgone, S^irfd^enreutl^ ift burd§ ha§>

S)en!mal (Sd^metterS berüdrt, beg großen <Bä)öp^ex^ be§ ^a^rifd^en

SSörterbud^g, eine§ ber bebeutenbften ©eifter, bie ber Sa^rifd^e

(Stamm gur beutfd^en SSiffenfd^oft geftettt §at. ^m übrigen

2)eutfdt)Ianb ift biefer aud^ rein menfd^Iid^ anmutenbe Sa^er
nic^t nad^ SSerbienft getoürbigt morben, fobiel ®uteS aud^ Sa!ob

©rirnm bon i§m gefagt l^at. ©ein ^la^ ift neben ben SSrübem

©rimm, nid^t hinter i^nen.

S)ie iöemo^ner be§ S5a^rifc|en 3BaIbe§ finb ein genügfameS,

ffeifeig arbeitenbeS SSoIf, fie ^aben fid^ drva§ bon ber ba^rifd^en

^eiterfeit bema^rt, unter SSer^öItniffen, bie biel meniger günftig
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finb qI8 bie in «nb an ben 2llpen. 2)te „SSolbler" laffen

übrigens in ber ouffaKenb großen 3o^t bunMl^ooriger unb

fd^toarjäugiger unterfe^ter 9Kenfd|en bie @r|altung leltiftj^en S3Iute§

in btefem SBin!et öermuten, ber gefd^id^tlid^ gum SBolbfaunt be^

alten SöojerlanbeS, iöol^meng, gel^ört. ^om 33ö§menDäibIer ftnb

fte tro^bem hjol^l ju untcrf(i^eiben. gür bie öfterreid^ifd^en $8ö]^mer=

toälbler ift ni(|t bIo§ bo§ fernere „fftti^," Befonber§ (Sd^luaben

unb ber Stl^ein, too frül^er ntand^e atö ^aufierer SBol^Iflanb er^

toarben, ein glüdflid^ere^ Sonb. 2)a§ ift \a für oKe Gebirgler

jebe§ tiefergelegne ßanb mit befferm SSoben unb milberer (Sonne.

@r fü^It aud^ ben 6a^rif(|en „SBalbler" fii^ fd^on überlegen.

Unb mit üied^t. 2)ie ba^rifd^en SSalbbehJo^ner finb in benfetben

@ebirg§teilen lool^I^abenber al§ bie öfterreid^ifd^en. ©ort finb

nid^t Surften unb (trafen bie @ro^gmnbbefi|er, fonbem ber

ba^rifd§e ©taat felbft, ber tüol^I toei§, ido§ er an biefem hräftigen

93auemftanbe l^ot. ^n Dfterreid§ fte^n ein gürft @d^tt)ar§en=

berg, ber in (Sübbö^men über 145000 ^eftor befi^t, unb einige

üeinere Ferren 5h)ifd^en ben großen SSauem unb bem ©taat.

SSon fold^en §erren finb bie Seute abl^ängiger ai§ "oom ©taot.

@§ ift ein fd^Ied^ter 3«ftö"ö für bie Sßouem unb für ben <Btaat;

gut ift er nur für ben (^runb^erm unb feine poar taufenb SSe*

amte, SSoIb'^üter ufnj. 3)er öfterreid^ifd^e 93ö]^mertt)albbauer

njol^nt unb t^t fd^ted^ter oI§ ber bo^rifd^e unb h)ei^ ha§ aud^

fe^r gut. S5eiben gemein ift, §ier !ann man fagen pm ^IM,
ba§> ba^rifd^e ^l^tegma, fonft toäre ber Unterfd^ieb nod§ ^U
barer. SBö^renb fid^ aber ber ba^rifd^e SBatbbauer aud§ ber

ttjol^ltätigen ©eite biefer S'lationateigenfd^aft, ndmtid^ ber lö^Iid^en,

l^umanen SSerhjaltung erfreut, bie in bem toid^tigen gorftfad^

immer rationeller geworben ift, !^at ber öfterreid^ifd^e eine jum
großen Xeil tfd^ed^ifd^e ißeamtenfd^aft über fid^, unb ha^ empfinbet

er nod^ ftdr!er.

@igentümlid|e ßüge prägt ha^ hinübergreifen be§ ba^rifd^en

Stammet an biefer ©teile ben toefüid^en S)eutfd§bö^men auf.

Slud^ auf ber bö^mifd^en «Seite ift ber ^a^er ber SSertreter ber

^aft unb S)erb^eit, ber ©enu^Iiebe unb ber gtömmig!eit; aber

er liebt nid^t bie geiftige Slnftrengung, Id^t öiele§ an fid^ t)or=

beigel^n, ol^ne aufjufe^en. 2)a geigt ber oberfäd^fifd^e unb ber

fd^Iefifd^e Söö^me einen gong anbem ©l^oroüer. goft aEe politifd^

unb ttiffenfc^aftlid^ bcbeutenben ^eutfd^böi^men ftommen au§ bem
bö^mifd^en ©rggebirge unb SKittelgebirge, l^ier liegt aud^ §eute

bie politifd^ ©ntfd^eibung über ha^ Sd^idEfat ber ©eutfd^böl^men.

18*
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S)er SBeften, tüo ber Ba^rifd^e (Stamm im ^fäljertoalb unb

iöö^^merttjalb bor^errfc^t, trägt toenig bo^u bei. ^m S8öi§mer=

toalh unb im Oöerpfätjeriüalb mag bie Wcmut unb 2l6gefegen=

]^cit ber bünnen, fläbtelofen S3eöölferung eine getoiffe Slpoti^ie

erjeugen. SBa§ für (Seifte§ga6en aber l^ier in ber (Stitte ^tvan-

h)ac^fen, baöon ftnb (^iud unb Slbolbert Stifter 3cii9^"- S«i
©gerianbe l^aben tt)ir bagegen einen ber reid^ften Xeile S5öl^mcn§,

eine blül^enbe, berle^rSreid^e (Stabt unb einen urMftigen Söauem»

ftanb. ^ber tt)a§ Ut ©gertänber für ba§ SDeutfd^tum leiften, ha^

mad^en fie mit «Saufen ab, fagt man im übrigen S351§men. SBo

€§ gilt, einen großartigen ^ommer§ ju feiern, ba muffen hk
©gerlänber l^eron mit i^rer ed^t ba^rifdEien geftfreubigfeit. S)er

Uttterfd^ieb greift bi§ nad^ Dberfranfen l^inüber. (Sogar im Königs

reid^ (Sod^fen !ann man in bem germanifd^en %dl, im SSogttanbe,

bie Ba^rifd^=oberfrän!ifd§en ©l^arafteräüge nod^ red^t gut burd^=

füllen, obnjo^I gegen (Sad^fen gerabe lüie im gid^telgebirge aud^

bie fonfeffioneEe ©renje ätüifrfien ^at^olifen unb ^ßroteftanten

fel^r merftid^ ift.

Tlit berfd^iebnen 3)littetn berfolgen bie $8a^cm bie§feit§

unb jenfeitS ber ©ren^e mit bemfelben @ifer, berfelben liebe*

öoKen Eingebung benfelben Qmtd, bie Pflege be§ 2dbt^. SDen

§ouptunterfd^ieb mod^t battti eigentlid^ nur ha^ ©etrön!. SDer

SJo^er trinft faft nur 58ier, ber Söö^me unb ber Dflerreid^er

tüe^feln mit SSein ab, wobei fid§ ha§> Unerh)artete ]§erau§ftellt,

ha% ber SBein l^ier gerabe fo moffenl^oft genoffen tt)irb lüie bort

ha^ $8ier. S« ^en Keinen (Stöbten Stieberöfterreid^S trin!t ber

S3ürger§mann nid^t feiten an einem 5tbenb feine fed^§ hi^ aä)t

„§otbe" SBein. tiefer öfterreid^ifd^e SBein ift otterbingS ettoQä

teurer atö ba§ ba^rifc^e S9ier. gür stuanjig bi§ öierunbättjanjig

Pfennige füllt ber 9Zieberba^er feinen erften ®urfl mit einem

Siter fxifd^en Söiereg. Um biefen ^rei§ gibt e§ auc§ in ben

meinreid^ften ©egenben Öfterreid^g feinen trinkbaren SSein. Sd§on

ha§> ift ein (Srunb, warum ber Öfterreic^er nod§ weniger \paxt

al§ ber Söa^er. 2)ann !ommt ober bie (Sorge für ha^ ©ffen;

bie wirb ernft genommen, oft teiber emfler ol§ jebe anbre. grau
@orge ftel^t am §erb ber beutfd^=öfterreid§ifd^en gomilie, nid^t

als Slrmut, nein otg SSerfd^wenberin bon ^^eifd^, Wtti)! unb

©d^malj, fie forgt, baß bie (Sd^ni^el, bk Säufd^el, ba§ ©ebarfne

unb am Spieß ®ebratne, bo§ Suftgfeld^te unb bo§ 9ftaud§gfeld^te,

bo§ Saure unb ba§> ©ingmod^te, bie ^öbet, bie ^oden, bie

Sfhibeln, bie Strubel, bie Sd^marren, bie Strauben, unb Wie
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alle bte fünftlid^en (Srjeugntffe l^et^en, in tabellofer ®iite auf

ben %\\ä) fommen. S)te (Saflfreunbf(|aft, auä) in einfod^en

gamilien, leibet unter bem 93eftre6en ber ^auSfrauen, i^ren

Xi'iä) nur mit bem S3eften ju Befe^en. @§ ift mir borge!ommen,

ba^ iä) mit bem §au§!§erm aEein ju S^ifd^e ]a% tüeit bie ^ouS-

frau üJ&er htm ganjen (Sffen nid^t in ber ^d^e aBfommen !onnte.

<Bo mag bie im niebem SBürgerftanb ^at)tm§ unb C)fterreid§§

einfl tt)eitberbreitete ©itte entftonben fein, ba§ ber ^ann üBer=

l^au^t ottein ju Siifd^e fo|. $)ennod^ ift in ben Beffem Reifen

in Dfterreid§ bie ®efettig!eit nod§ nid§t fo in ©d^Iemmerei unb

^ro|erei ouSgeortet tt)ie in 35eutfd^Ianb. ^n ^at^exn i|t man
aud^ öiel, aBer nid§t fo gut tt)ie in Dfterreid^. 3^1^ ^i^re tt)ürben

aud| mand^e geinl^eiten ber öfterreid^ifd^en ^d^e gar nid|t paffen;

bagegen finb bie eigentümlid^ften ©rjeugniffe ber Ba^rifd^en ^üd§e,

bie 90?onnigfattig!eit ber SBürfte, ber <Sauerf(eifd§e unb S^etter*

f(eifdt)e, ber ^öbel, be§ „SlbgeBröunten" Beftimmt, jum S3ier

genoffen ju loerben. Tlan Braud^t feinen ^l^^fiologen gu frogen,

um äu Begreifen, ha% §u einem Bitterfü^en, gel^altreid^en ©eträn!,

ha^ nid^t öott aufgegoren ift unb nod^ altem S3raud^ mit fieBen Bi§

od^t ©rab SBärme getrunlen h)irb, feine feinen ©peifen paffen.

§ier JDöre ja nun ber Drt, bon ber oft gerül^mten unb

berfpotteten Söiergleid^l^eit ber Ba^rifd^en ©efettfd^oft ju reben.

Sd^ jie^e e§ aber bor, oft ®efagte§ nid§t ju toieberl^olen, benn

biefe ©Ieid^!§eit liegt nid^t barin, t>a^ gürft unb SBettler il§re

9Ka| für öierunbätoonjig Pfennige trinfen; bem Ba^rifd^en SBier

finb onbre (Seiten aBpgetoinnen. ^ft e§ nid^t eine gro^e (Soc^e,

ha% e§ gelungen ift, ein ber SSerfälfd^ung unb SSerteuerung un-

gettjö^nlid^ ouSgefe^teS SSoIfggenu^mittel Bei riefig toad^fenbem

SSebarf rein unb Bittig ju erl^atten? SSa§ trtnft man in 9Jorb=

unb SSeftbeutfd^tanb für SSier, unb toie teuer mu§ e§ ha§> fSolt

§a^ten! ^c^ :^aBe ha§ ^ofBröul^auS nie Betreten ol^ne ben SBunfd^,

ba| e§ in anbem Sänbem unb auf anbem ©eBieten nad^geal^mt

toerben möd^te, benn e§ ^at o!^ne groge l^eilfam getoirft. äud§ bie

äußere SBirfung barf nid^t überfeinen toerben, ha^ bo§ Ba^rifd^e

Sier ein§ ber ioenigen beutfd^en ©rjeugniffe ift, bie i^ren SBeg

um hk SB3eIt nur auf ©runb ber öerBürgten Sfieinl^eit gefunben

l^aben. 9(ud^ babon tbäre ju reben, ba% man Begonnen l^at, ben

^enu^ be§ bon ^al^rgel^nt ju ^al^rgel^nt ftärfer, b. ]§. alfol^ols

reid^er getoorbnen ^iere§ einsubömmen. 2)a§ ^ot <Sd^tt>ierig=

feiten, aber im ^ntereffe be§ SSoIf§tt)o^Iftanbe§ unb ber förper=

Jid^en unb fittlid^en (^efunb^eit be§ SSoIfeg mu^te bem Übermaß
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be§ $8iertrtnfen§ entgegengetreten ttjerben. SSo^tn fott e§ fontmen,

toenn e§ 5Dörfer in DberBa^ern gibt, tüo bie mäßigen äJlönner

nur einige ttjenige finb, e§ aber nid^t an ßümmeln fel^tt, bie

täglich, [olonge ha§ @elb reicht, jel^n 9JJa§ Sier trinfen?

®ie Stürme ber SJiünc^ner grauenürc^e, beren abgeftum|)fte

^p|)en ettoaS an SQJaPrüge mit ^innberfeln erinnern, finb banal

im SSergleic^ mit bem luftigen Söau be§ 0tegen§burger ^ome§,

unb an ^ö'^e toerben fie ban bem S^urm ber SanbSl^uter äRarting=

ürc^e (178 9Keter), bem ^öc^ften ba^rifc^en ^ir(|turm, üBer=

troffen. S)a§ ^inbert aber nid^t, ha^ fie biet berühmter finb.

(So gel§t e§ auc^ mit anbern SDingen, für bie 9Jiünd§en ben 9tul^m

^at, töö^renb fie beffer in 2(ug§burg, 9?ümberg ober 9iegen§burg

finb. SKünd^en ift hie ^unftftabt, aber bie fd^önften 9ftefte älterer

^nftpffege l^aben jene anbcm «Stäbte. SSon SKünd^en ift hit

beutfd^e 9flenaiffance ouSgegangen, beren alte äRufter man in

jenen anbern ftubieren mu^. SKünd^en erzeugt ^hJar ha^ meifte,

aber nid^t immer aud^ ha^ befte 58ier in ^at)txn. Slber äRünc^en

ift ber (Si^ ber S'icgierung, bie feit einem ^a!§r§unbert ^)tan«

mä§ig äcntralifiert unb baburd^ in tnenig günftiger Sage eine ber

fd|önften, fel^enSmerteften unb einftu^reid^ften ^auptftäbtc ä)^ittel=

€uropa§ gefd^affen §at. Man fagt, ßubloig ber (Srfle i^abe ba§

neue Sßünd^en gefd^affen; in 2öir!lid^!eit i^at er auf bem ^unft*

gebiet nur fortgefe^t, toaS bie öureaufratie unter feinem SSater

begonnen !^atte. Unb fo l^at fp&terl^in bie 9tegierung befonberS

burd^ eine too'^iüberlegte SSer!e:§r§politif mächtig jum 2luffd§toung

9Künd^en§ beigetragen, toäl^renb ba§ benad^barte 2lug§burg g(eid^=

zeitig fo benad^teitigt tourbe, ba| e§ nid^t bIo| biete bon feinen

ttjo^ll^abenbem Setool^nem, fonbem aud^ einige feiner ^nbuftrien

an Sßünd^en berlor.

5lber fommen mir auf 39?ünd§en§ (Stellung §u ^at)txn jurüd.

9?ad§bem erft hk 9iegierung, bann bie ^nft, bann bie SBiffen*

fc^aft, enblid^ in ben testen ^a^r^el^nten bie ^unftinbuftrie mit

einigen ^nbuftriejmeigen unb bie grembeninbuftrie bie fd^igften

^öpfe be§ ßanbeS nad^ SKünd^en ^ingejogen Ratten, ift SJfünd^en

mel^r al§ ein Ba^rifc^er 9Kittetpun!t gemorben. (£§ ift gegen=

tüärtig bie größte gi^embenftabt 2)eutfd^tanb§, unb §tDar in biel

grö^erm dJla^t, atö e§ granffurt a. M. unb S)re§ben gemefen

finb. 2ttterbing§ l^at SKünd^en al§ grembenftabt aud^ bor feinen
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näd^ften SSettfietüer&ertnnen, Sßten unb SJerltn, SSorjüge, bte il^m

eine 2lrt öon Unbeftegtid^fett berlei^en. ®te frtfd^e D^atur, bie

m^e ber Sllpen unb ^toItenS, bie ^nftfd^ä^e unb ^unftfd^ulen,

bie S9i6Iiot!§e{, ha§> be|aglid§ere, einfachere unb im ganzen nod^

immer billigere Seben, bie (Semütlic^feit ber ^eüöfferung finb un=

öerlDüftti^e SSor§üge. SRag aud§ ba§ eine ober ha§ onbre gad^ am
S:^eater, in ber SJJufif, in ben ^nftlermer!ftätten ober auf htm

^ot^eber nid^t fo gut befe^t, unb mögen öor attem bte (Samm=

lungen unb ^nftitute meniger glänjenb ou§geflattet fein, ha^

maä)t gegenüber fo großen SSorgügen gar feinen Unterfd^ieb me§r.

@§ ift unb bleibt eine finnige unb tool^ttuenbe SSereinigung bon

(Senüffen, nad^ einigen (Sommermod^en naturmüc^figen ßebenS an

einem frifd^en @ee ober in einem @ebirg§tal burd^ bie S5ilber=

fäle be§ ®la§^alafte§ §u manbem ober eine SJlojartfd^e Dptv

in bem jierlid^en Sftofofofaal be§ 9?efibenjt^eaterg ju !§ören unb

in fo gefd^macfdoller SluSftattung gu feigen. äRünd^en ift befonberS

aud^ für bie S^id^tbeutfd^en ein SBattfa^rtSort erften 9ionge§ ge=:

morben. gür bie f^rangofen, hit feit 1871 langfam gelernt l^aben,

i§re glüge über 85abens33aben l^inau§ auSjubel^nen, finb SKünd^en

unb SSa^reut^ bie großen Slngiel^ungSpunfte, ebenfo toie fie 1890
ein unertoartet gro^e§ Kontingent gu ben Söefuc^em be§ Dber=

ammergauer ^affton§fpieI§ geftellt l^oben. ®ie englifd^e, bie

norbamerifanifd^e unb bor allem aud^ bie italienifd^e Kolonie

finb fe^r ftart SSor allem aber übt 9Künd§en eine möd^tige 3ln=

giel^ung auf bie ®eutfd§en atter Sanbe. ©d^meijer unb Öfter=

reicher aHUmatifieren fid^ l^ier leidster al§ irgenbmo fonft in

Seutfd^lanb, toofür befonber§ bie Kiinftlerfd^aft" berebte SÖeifpiele

liefert; §olbein ^at feine gtoeite ^eimat in Söafel, ber 93a§Ier

SJöcflin §eimat unb (S^ule in Sftünd^en gefunben. SDie ^oxh-

beutfd^en, bie im Slnfang über mand^e§ bie S^afen rümpfen, toaS

fie :§ier ftnben, gaubem nid^t, fid^ ber SJorteite i^re§ Aufenthalts

betonet gu merben. ®te ©ubtueflbeutfc^en enblid^ fü:§Ien ftd^ l^ier

erft red^t jul^aufe, Sd§ fenne granffurter, «Stuttgarter, äaxU-
ru^er, bie jebeS ^a^x minbeften§ eine Sßod^e in 9[Ründ^en 5U=

bringen. 2;ief in 2;iroI l^ört man bon 93auem unb Jägern bie

9ffei§e be§ SKünd^ner D!toberfefte§ greifen, ber größten SSereinigung

öon (Se^en§mürbig!eiten unb originetten S5ierf(^en!en, bie man
fe^en !ann, gemürjt burd^ SSettrennen, SSettfd^ie^en, SBett=

turnen u. bergt, burd§ ^reiSberteilung an ßanbmirte, bereu

Au§fteIIung Sf^ebenfad^e gemorben ift. (Sobiel man aud^ gegen

ba^ Über^^anbne^men beä 33iertrin!en§ unb SSürfteleffenS beim
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Dltoberfeft loggegogen ifl, man fann nid^t leugnen, ba^ ha^ geft

öoßStüntlid^er geblieben ift al§ trgenbein anbreS fogenannteg

S5oI!§feft im l^eutigen S)eutfd^Ianb. ©§ fann unb mu§ berebelt

njexben, ober l^offentlid^ bleibt babei bem bo^rifd^en SSolfe bte

l^armloje ©enu^freube, bie „bie SBSiefe" ju einer gemein^ba^rifd^en

Slngelegenl^eit gentad^t l^at. Sitte anbem gefte ber 2lrt werben ]^eut=

jutage in S)eutfd§Ianb nur öom niebern S5oK genoffen, aud§ njo

fid^ ein regierender gürft ^erablä^t, eine l^albe ©tunbe babei

ju fein; in SKünd^en l^at fid^ ba§ 93ürgertum nod^ nid^t babon

auSgefd^Ioffen. f§ür bie ©tänime Söo^emS ^at biefe§ SSoIföfeft

bie SScbeutung einer be'^agIid^=feflKd^en SSeretnigung, bon ber ber

Sfhi^m 2Ründ^en§ in bie entlegenften ®oue getragen h)irb.

2)ie affimilierenbe ^oft be§ ba^rifd^en ©tammeS, hk fic^

gegen bie S)eutfd§en onbem ©tammeS immer ftar! gegeigt ^at,

betoöl^rte fid^ oud^ in toeiterm gelbe. <Sie gehörte einft gu ben

:poIitifc^en Gräften £)flerreid§§. Seiber einft I @§ ift bon ein=

fid^tigen Öfterreid^ern oft l^eröorgel^oben toorben, ba| Öfterreic^S

beutfd^e SSeööIferung nur burd^ bie ununterbrod^ene Slufnal^me

reid^§beutfd§er ©lemente bie Slnforberungen erfütten fonnte, bie

bie gül^rung be§ Ä'aiferftaote§ in ^eg unb grieben an fie

ftettte. S" i>cn gürftenfd^Iöffern S8öl§men§ unb in ben olten

93ürger^äufem SSien§ finbet man glei^ "^öuftg bie Erinnerungen

an beutfd^en Urfprung ber SSegrunber, S3efonber§ bie fübbeutfd^cn

3fletd^§ftdbte l^aben gal^lreid^e ©innpanbrer geliefert. @§ ift ganj

begreiflid^, ba^ mon in Dfterreid^ felbft ber Slbnal^me be§

®onauber!el§r§ nad§ Sößien öon Ulm abtt>ärt§ einen Stnteit an

bem 9fiücfgang beS SBiener S)eutfd^tum§ jufd^retbt. ^n ber öfter*

reid^ifc^en Slrmee fpürt man ben SKangel ber einft fo ja^Ireid^en

reid^§beutfdf)en Offiziere nod^ entpfinblid^er; fein öfterreid^ifc^er

(Stamm erje^t ben ^tt, ben fie gteifd^en ben ^ameraben ber*

fd^iebner StJationalitöt unb befonberS aud^ gujifd^en ben „^abalieren"

unb SSürgerlid^en bilbeten. ®ie SSiograp^ie SSingenj Sad^ner§

gibt ein pbfd^eS 93eifpid ber ©inhjonberung au§ 93a^em noc§

SBien auf htm S)onaufro|. Slltba^ern ift bem S^f^^% fränfifd^er

unb fd^töäbifd^er Elemente feit ber 83Übung be§ ^önigreid^g unter

ber pfölgifd^en 2)^naftie hjeit offen, unb feit einem SJienfd^enalter

nimmt ber ©übftrom S^orbbeutfd^er immer ju, bon bem ftd^ ein

ftarfer 2trm nad^ 9}Jünd§en ergießt. 2Bö§renb e§ nun bem Stlt=

bo^em fd^on in ©d^toaben unb granfen nid^t red^t gefättt, unb

gor bie ^foI§ il^m gang §utt)iber ift, füllen fid^ bie gremben

faft augnal^mloS in 93a^em ttJol^L (£§ ifl eine mid^tige politifd^e
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2^Qtfa^e, ha% bQ§ öor oUem bon ben (Sc^tüaben unb gran!en

gilt, bie barauf angeloiefen ftnb, mit ben Söa^ern unter einem

3e^3ter ju leben. Dh ber l^eitre Unterfranfe ober ^fölser al§

9fiegierung§bire!tor ober al§ „(gd^anbi" (©enbarm) §u ben fc^toer^

föKigen Slltba^ern berfe^t toirb, er ift in furjer ßeit ba§eim

unb bergi^t im Söierlanb feine fonnigen SSeingel^änge. S3eben!t

man bie bunte SSerfd^tebenl^eit ber ^jolitifc^en ^t^tn, au§ benen

baS ba^rifd^e Äönigreid^ burd^ 9Japoleon§ ®noben gufammengeftid^t

tourbe, fo ift bie Stnnäl^erung ber brei ^au^tftämme überrnfd^enb

gelungen. 3JJünd§en §at ba5U fein reblic§e§ S^eil beigetragen.

SSSeld^er g^anfe ober (S(^U)a6e ift nid^t einmol in SKünd^en ge=

ttjefen unb f)at bie Überzeugung mitgenommen, ha^ ber ba^rifd^e

Untertan mit einer fo glänjenben, ieber Slrt unb ©tufe bon

©enu^Iiebe entgegen!ommenben ^auptftabt tt)o]§I gufrieben fein

lönne?

S)a§ ^erbortreten 93a^em§ bebeutet für ha§ ganje toeftlid^e

©übbeutfd^Ianb eine SSerfd^iebung ber feit i^al^rl^unberten ge=

ttjorbnen Sßer^ältniffe. SSer l^ätte bie ©r^ebung be§ „tt)eit hinten"

liegenben SKünd^enS jur ^au^tftabt ©übbeutfd^IanbS bor einem

l^alben ^a^rl^unbert für möglid^ geißelten? ©eitbem 2(ug§burg

unb Utm mit bem fd^eibenben fed§§e!^nten ^a^r^unbert i§re gro^e

§anbel§ftellung eingebüßt !^atten, l^atte fid^ ha§ Sanb oftlid^ bon

ber 2llb unb ber Stegni^ immer me!§r nad^ Dflen ju geneigt,

bem £ouf feine§ großen, bamal§ für ben SSer!el§r gonj anber§

ma^gebenben (Strome§ folgenb, tüä^renb ber SBeften bon ber

großen atlantifd^en unb toefteuropäifc^en ©nttbidElung r^eintoört^

unb nieberlanbtüdrtS gebogen mürbe. Sßien unb gran!furt inolttten

bie ^auptftäbte (Sübbeutfd^Ianb§ fein, aber beibe tüaren ju

ejäentrifd^ gelegen, um bo§ fein gu lonnen, maS bann SJiünd^en

in fo l^erborragenbem Wa^t getoorben ift. 3)Mnd^en ift äunäd^ft

an bie (SteEe fott)o§l 9flegen§burg§ ol§ 2lug§burg§ getreten unb
^at aud§ nid^t menig bon bem übernommen, ma§ einft 9?ürnberg

gehabt :^at, nämlid^ SSebeutung in ^unft unb ^nftgeloerbe. äJZan

fann 9Künd§en nid^t bie geiftige ^au^)tftabt (Sübbeutfd^Iaub^

nennen; eine fold^e ju entlüicEeln ift ja unter beutfd^en Sßer^ält-

niffen glüdEIid^eriueife überl^aupt nid^t moglid^. i)a tüürbe fid^

bor aEen (Stuttgart fd^ön beban!en! Slber otterbingS übt 9Künd^en

uid^t bIo§ burc^ ^olitifc^e SRittel unb al§ SSerfe:§r§punft feine

Sln§ie]^ung au§. ^n feiner Sebeutung ftnb geiftige ©kmente, bie
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man fid^ qu§ bem ^efamtleben 3)eutfc^Ianb§ ntd§t ntel^r l^inauSs

benfen fann. 3" ^^^' ^JoS bem 2(ntlt^ beS i^eutigen 5)eutf(^=

Ianb§ geiftigen StuSbrurf berleil^t, trägt au^er SSerliit SOlünd^en

ba^ metfle 6et. SBeld^er (^egenfa^ ju ber ßcit, ttjo Söa^ern

um geiftigen Seben SBeft= unb 9f?orbbeut[d^Ianb8 !aum Sin»

teil nal^m!

SOian üeBt e§, ba§ geiftige Seben unb ©d^affen SDJünd^enä

at§ eine garte ^ftan-je barjuftellen, für beren ^ebeil^en burd^

Subtüig ben ©rften unb SJZayimilian ber ganj unhilttdierte öoben

mü^fom ]§a6e juBcreitet »erben muffen. 9?id^tg ift unrid^tiger

al§ bo§. SRünd^en ift junäd^ft ^unftftabt getoorben, toeil e§ bie

^auptflabt ber fünftlerifd^ begabten (Stämme ber fSa'qtui, granfen

unb ©c^luaben ift, in beren fd^önen, l^eitern Sänbem bie ^unft=

Übung aud^ in*ben fd^einbar bunfelften ßeiten nie fo ]§erunter=

gelommen njar itiie in ben meiften Gebieten SfJorbbeutfd^IanbS.

SSeld^e S)orffird^en f)at |ier nod^ bo§ ad^tjel^nte ^ai)xf)VLnhtxt

l^ingeftettt! Sublüig ber @rfte l^ätte in feinen Söemü^ungen, eine

beutfd^e ^unftftabt gu fd^ffen, feinen ©rfolg gel^abt, tt>enn er

nid^t an fiinftlerifd^e S^rabitionen in fo mand^en ^Teilen be§

Sanbe§ l^ätte anfnü|)fcn unb fd^Iummembe ^latente l^ätte toa(i^=

rufen fönnen. (So beurteilt mon aud^ bie i^eutigc ©tettung unb

bie SBirfungen ber ^unftftabt 2Künd^en gonj falfd^, tt)enn man
nid^t berürffii^tigt, toit empfänglid^ bie Säa^em für ©unft finb,

unb loieöiel ^nftlerifd^e§ lanbauf lanbab gefd^affen hjirb. 2)er

S9auer, ber toeit leinten im 2;rauntat fein §au§ mit ber ©eftalt

be§ Zeitigen ®eorg unb be§ ^eiligen gio^ion bemalen Iä§t unb

ouc§ feine greube baran ^at, tt)enn il^m ber SKaler ba§ Heine

^u§trägter^äu§t bon oben bi§ unten blau unb tt)ei§ mit ba^rifi^en

iftauten tünd^t, ba§ e§ „luftig au§fdrangt"; ber einfame ^farr=

l^err, ber bie ©nget ber (Siftina mit l^ingebenber Siebe für ein

nodt) einfamereS S3erg!apettd§en matt; ber (Sd^ni^er öon S3erd|te§?

gaben ober Slmmergau, ber „^errgöttle" im 2)u|enb fd^netbef,

bann aber in ben ä)?uBeftunben fid^ in eine figurenreid^e Stippt

vertieft, bie nad^ Sa'^Ten oI§ ed^teS ^nfttoer! erfte^t, bejfen

größter ©etoinn für i|n aUerbingS bie gteube am (Sd^affen ift;

ber 2llgäuer ^irtenbub, ber, ^uvx 2lfabemifer fortgefd^ritten, eine

tiefempfunbne ^eujtragung in fein alte§, graueS S)orffird^tein

ftiftet — ha% finb aEe§ 2:räger ba^rifd^er ^nft, bie bafür

forgen, ba^ bie greube an formen unb %avbm im S3oI!e Icbenbig

bleibt, benen e§ aber aud§ ju banfen ift, toenn ben äRünd^ner

^nft= unb ^nftgetoerbeftätten immer neue Sh:äfte §uf(ie^en.
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Überall in Söa^cm ift bie greube an ber fünftlerifd^cn ^u§=

fd^müdung be§ 2)afein§ ein ©rBteil be§ SSoIfeS. SBeld^e SSrunnen

J^oben fid^ Heinere ba^rifd^e ©täbte bon ßinbau bis S^roun^:

ftein in ben legten '^a^xm gefegt, tt)ie fd^ön finb bie iRatl^öujer

erneuert, unb toaS für ^ird^en finb §. 93. allein in 9Jiünd^en

neuerbingS gebaut ttjorben. 2>a8 finb ganj anbre SBirhingen, atö

toie fie bie einjeitige ®en!mal§manie mit il^ren langlüeitigen

SBieber^olungen in anbern beutfd^en ßänbern gezeitigt ^at Unb
baju !ommen hit leidet berbreitbaren @r5eugniffe ber 3KaIerfd|uten,

ber ©laSmaterei, bie 9ieprobu!tionen unb bor aKeni bo§ ^nft=
gelrerbe. S)ie SJebeutung ber ba^rifd^en ^nft lernt man nid§t

in ben gel^uften StuSftettungen beg SKünc^ner ®la§|jalafte§ fennen.

3u i^r gehört aud^ ba§ börfUd^e SSirt§fd^ilb, auf bem ein froher

^ünftkr ben biegen SBirt bor htm gafe in impofonter 9tüden=

<infid^t bargefteEt !^at, p i^r gepren t'i^äd^tige (Sd^eibenbüber,

bie bom ©iebet eine§ gorft^aufeä l^erabfd^auen, ©efi^enfe hinft=

liebenber SSeibmönner, unb fogar bie U^ auf bie U^r unb ha§>

^anbtud^ täufd^enb an hk ^olgtoanb gematte 3inimerau§ftattung,

hk man bor ^a^xm in einem ^jrimitiben S33irt§§au§ be§ '^iax-

taleS belounbem !onnte.

Unb ba§ atte§ mu§ man fid^ in eine Statur i§ineinben!en,

bie ber Kinftlcrifd^en 5ßl§antafie fel^r biel bietet. S)ie ba^rifd^e

^od^ebene ift atterbingS, mie il^r 9Jame fagt, an bieten ©teilen

eben. SBer mit ber ©ifenba'^n bon Sßünd^en nod^ 2lug§burg

ober nad^ 2)ad§au fä^rt, fielet um fid§ l^erum nur SSRoor, ^eibe,

SBiefe unb SldEer. ^el^t man aber eine l^albe ©tunbe ifaraufioärtS,

fo fielet man an ber Pforte eineS tief eingefd^nittnen 'talt§>, beffen

^änge einen ber fd^önften 93uc^entt»älber tragen, unb bon beffen

moränenbefe^ten 9ft&nbem fid§ red^tS unb lin!§ eine im fleinen

tRa'^men ungemein mannigfaltige grüne, tpalbreic^e Sanbjd^aft

ausbreitet. ®§ ift bie ernft4ieblid^e ßanbfc^aft, in bie ber grüne

SBürmfee unb mit i^m ^unberte bon Heinern (Seen cingefenft

finb. ^n ^arlad^ing hti SRünd^en bejeid^net eine S5en!tafel ben

Ort, ttjo (S;(aube Sorrain gemalt unb feine 93eiüunberung be§

oberba^rifd^en ^immetS mit feinem reid^en Sid^t unb feinen feinen

^offengcbilben auSgefprod^en l^oben foff. ^n ben Stften ift bo§

uid^t; bie §auptfad^e ift aber, ha^ t§ in ber Statur ift. 2)er

^immel l§at über ber ^od^ebene, tro^ be§ raul^en ^lima§, eine

lüunberbare ^Iar§eit, unb h}enn bie (Sonne fd^eint, ift fie Iid^t=

reid^er al§ unten im S^ieflanb. ^<S) tarn einmal mit einem

IDJünd^ner ^^gienifer jufammen, ber behauptete, bie ben gremben
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anntutenbe ßuftigfeit ber Döerba^ern fei bor allem bem bielen

Std^t in i^rer Sltntofppre jujuf^reiben. ^d^ glaube me^r on

bie 9Kitgift ber ©tomtnegeigenf^aften unb an bte im ollgemeinen

leidstem SebenSbebingungen im bünnbebölferten Sanb, miemol^t

e§ fel^r eigentümlid^ ift, ba^ bie ^iei^iicn ber ^umorbotten ober=

ba^rifrf)en ®ioIe!tbid^tung, S'obeU unb <StieIer, ^nber ©in*

getoanberter lüaren, iener bon einem pfdljijd^en, biejer bon einem

föd^fifd^en SSoter. Slber bie gUegenben SStötter finb oUerbingg

ed^te Söf^und^ner ^nbln, unb fo finb e§ oud^ bie Reitern SSDlf§=

ftüde, bie haS ©ärtnert^eater unb bie @d§Iierfeer in ganj 2)eutfd^=

lanb populär gemad^t l^aben. SSon ben Seiten au§ ^önig Tla^cU

milianS 35id^ter!rei§ ift $aul ^e^fe im SOJünd^ner Sid^t alt ge=

tt)orben unb berliner geblieben, unb ^ermann Singg, ba^rifd^er

(Sd^tt)abe, ift in feinem lieben $IRünd§en ernft unb tief geblieben,

mie er am ©d^hjöbifd^en SJZeer geboren mürbe, greuen mir un§

tro^bem ber l^etten Sonne Dberba^emS — menn fie fd^eint.

9Künd^en§ miffenfc^aftlid^e 93ebeutung ift nid^t fo augen=

fäCig mie feine ©tellung in bcn bilbenben ^nflen, in SJhifif,

2:i^eater unb ©id^tung. Slber im 93efi^ ber ämeitgrö^ten unb

beften SBibliot^et in ©eutfd^Ianb (bie §of= unb ©taatSbibliotl^ef

^at 900000 93änbe, moäu bie Uniberfität§bibIiot^ef, bie junge,

aber fe^r gut auggeftattete 93ibIiot^e! ber jted^nifd^en ^od^fd^ule,

ha§> an «Settenl^eiten fel^r reid^e ^onferöatorium ber 5lrmee u. a.

tommen), be§ gro^artigften paIäontoIogifd§=geoIogifd^en 9Kufeum§
ber SBeit, einer ber beften SO'JineroIienfammlungen, eineS auS^

gegeid^neten ^erbariumS, ber für ^nftftubien biete gute S)inge

ent^altenben «Sammlungen ber (^it)ptoti)d, be§ 9^ationaImufeum§,

be§ SKünjfabtnettS, be§ ©tl^nograpl^ifd^en 9Kufeum§, ber großen

5lrd^iöe, bietet 9Kiind§en ben miffenfd^oftlid^en ©tubien trefflid^e

Hilfsmittel unb Slnregungen. 9tn ber Üniüerfität unb ber Sted^=

nifd^en ^od^fd^ule, ber ^^ierarjneifd^ule, ber ^ieg§a!abemie lehren

9Könner, bie ju ben ßietben ber beutfd^en SBiffenfd^aft gehören.

(£§ gob Sa'^rje^nte, mo &)tmk, ^^^fiologie, ßootoQie, ^atöonto^

togie, ^«gcnieurmiffenfc^aften, S^i^eige ber SD'Jebijin unb ^urifterei

in 9J?ünc§en ben SÜJittetpunft i^rer Se^re unb gorfd^ung Ratten.

S)iefe 5Dinge berfd^ieben fid| immer rafd^. So ift je^t ber ©lanj

ber 9Künct)ner SSiffenfc^aft bläffer al§ bor brei^ig ^al^ren. ?lber
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nod^ immer wirb in SRünd^en fe^r tüd^tig gearbeitet. SOlan

braud^t nur on bie öiftorif^e ^ommiffion unb an ha§> :prad^t=

botte d^cmifd^e Saboratorium ju erinnern. Unb atte bie SKün^ner

^od^fd^ulen »erben mit jebem ^a^xt beffer befud^t. ^m SBers

gtei(| mit ben 9JiitteIn, bie 93erlin pr SSerfügung fte^n, bietet

unb leiftet SKund^en überrafd^enb biet. BHIJIcicl^ '^at e§ ben

großen SBorteil, ha^ e§ nod^ nid^t fo gro§^äbtifd§ gerftreuenb

auf ^rofefforen unb (Stubenten mirft mie Söerfin. SlJünd^en

gehjft^rt nod^ immer burd^ feine cinfad^=bel§aglid^en SebenSformen

ein genußreiches ß^JQ^^^i^Icöcii m"^ ^arbeiten, roo Berlin hk
SKenfd^en ifoüert, überföttigt ober ab^e|t. 93erlin ]§at in ben

legten ^a'^r^el^nten öfter bie ©rfal^rung gemad^t, bie in ^ari§

ült ift, ha^ l^inberufnc ©elel^rtc aufhörten ju probu^ieren, fobalb

fie in ber ^auptftabt afHimatifiert loaren. S)a§ 9Kund§ner

Seben bringt ©ele^rte, S)id^ter, ^nftter mit allen anbem (Stäuben

in bk engfte SSerbinbung. ^önig SOfofimilianä Siafelrunbe, hk
Siebig unb (Deibel, @^bel unb ^ohdi bereinigte, ift nid^tS !ünft=

tic§e§ getoefen, fonbern fie luar nur bie föniglid^e f^ornt für eine

in ber SKünd^ner 5tuffaffung üon SßerJel^r eingebome 5lbneigung

gegen bIo|e (Stanbe§= unb (^attung§fonberungen. ®er enge S!Jer=

fel^r ber öltem unb ber jungem Huftier ift anerfonntermaßen

bon ebenfo großem SSorteil für bie SO^ünd^ner ^nft gemefen

tt)ie bie Untermeifung in 3Kat!Iaffen unb 5ltelier§. ®aß bie be=

^oglid^e ^efellig!eit am S8iertifd§, ber nirgenbS in ber Sßett fo

berfü^rerifd^e (Stätten bereitet finb mie in SOJünd^en, biele bom
«ruften Slrbeiten abgießt, ift unsttjeifel^aft tool^r, e§ gilt ba§

übrigens mel^r bon ben Jüngern ber SSiffenfd^oft at§ ber ^unft.

Sn einer ©efd^id^te ber beutfd^en ^unft, bie ben 9ia^men unb ben

§intergrunb ber ©reigniffe berürffid^tigt, werben immer einzelne

SRünd^ner S3ierlo!ate genannt merben, in benen fid^ berü|mte

(Gruppen junger ^ünftler bilbeten, fo Wie bie fran§öfifd^e öite=

raturgefd^id^te ^arifer ^affeel^äufer l^iftorifd^ gemad^t l^at. ^n
ber ©omeliuSfd^en ßeit mar e§ ber (Stubenbott, unb auS bem
ßnbe ber fed^§iger ^a^re märe ber Settenbauer ju nennen,

wo ©ourbet, ftruppig, in ^embärmeln unb S3ier au§ 2JJaß=

!rügen trin!enb, ba§ ©bongelium ber mobemften 9(Hd§tung ber*

lünbete.

@§ ift eine @igentümtid^!eit be§ „bunfeln" fdat)^xn, baß

ba§ Unterrid^tSmefen im SKittelpunft be§ öffentHd^en ^ntereffeS

fte^t. SDa§ fommt bon ben Singriffen be§ 3entrum§, ha§ in

jeber ^^agung an bem ^ttuSbubget l^erumnörgelt imb bc=
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fonber§ mit ben |):^iIofDp!^tfd§en ga^fultäten oller brel Sonbe§=

uttiöerfttäten nid§t aufrieben ift. S^ einem 3"^üdEfd^rQu6en ber

ganzen ©nttuidlung ^at e§ aber baburd^ nie !ommen !önnen,

l^od^ftenS gu einer SSerlongjamung. Unb bie S^otfad^en jeigen,

ba^ bie Uniöcrfttäten im ganjen nid^t gelitten |aben. ®q§
ÄIiquenh)efen l^at nie oKmäd^tig merben fönnen, unb !ein 2)o§ent

^ot nad| 1870 95a^em au§ politifd^en ©rünben öerlaffen. Su^
mar oI§ ^ttuSminifter liberaler ai§> 9KüIIer unb Sanbmann,

i^atte öon frü^erm l^erjUd^erm ®inberftänbni§ ^er eine perfönlid^e

<Sd§tt)äc§e für hk 5lItlatl^oIifen, aud§ nad^bem er fie ai§ ^at^o=

lüen l^atte foEen laffen muffen, unb toax nid^t gan§ frei öon

^jolitifd^en ©rmägungen bei SfJeubefe^ungen. Slber er betodl^rte

bod^ jeberjeit babei gefunben pra!tifd^en (Sinn unb fd^arfe äJienfd^en^

fenntnig. ^l^m ift bie Dffenl^attung ber ba^rif^en Uniöerfitäten

für bie SBcttbettjerbung be§ ganjen beutfdf)en (Sele!^rtentum§ ju

banfen. @ine 9ftüdEfe^r §u ber 2l6fd§lie§ung bor SKayimilian bem
3tt)eiten ttjöre nad§ bem 2;obe biefe§ ^errfd^erS nod^ möglid^ ge=

ttjefen, ^eute ift fie unbenfbar. (£8 ift freilid§ aud^ unbenfbor, ha^

nod^ einmal alle ^iftorifd^en ße^rftül^Ie an ber SRünd^ner llniberfität

mit ^roteftonten unb 2lIt!atl§oIi!en befe^t »erben »ie unter Su|.

2(ud^ ben üortoiegenb proteftantifd^en ßl^orafter be§ Dberfd^ulrat§

ttjirb man nid§t aufredet erl^olten. ©crabe bie Su^ifd^e Unter=

rtc^tSpotitif l^ot in ben fatl^oUfd^en Greifen S3a^em§ aufrüttelnb

gett)ir!t, e8 ttjirb mel^r njiffenf(^aftlid^ gearbeitet, befonberS and^

an ben frü'^er fe^r ftagnierenben S^ceen ber S5ifd^of§ftäbte. Über

ben QntDaä)^ an jungen ©ete^rten ou§ ben fat^oUfd^en Greifen

!ann man fid§ im S^tereffe ber 5lttgemein!^eit nur freuen. S^Jotürs

Iid§ ttjerben biefe bann aud^ il^ren Stnteil an ber Seitung ber

(S^efd^dfte berlangen, unb eS n)irb l^offentlii^ eine „^oritöt"

möglid^ werben, bie in ber SO^itte Hegt jmifd^en ben §tt)ei ej=

tremen StuSlegungen biefeS SBorte§, bie in S3a^ern immer ein=

anber fo bitter befömpft l^aben. 2luf fatl^olifd^er «Seite berlangte

man bie SSertretung nod^ ber ^opfjal^I ber Äonfeffionen, auf

protcftantifd^er nod^ ber S3efä^igung. ^arl ©tieler ^at ben

llnterfdf)ieb in einem oberba^rifd^en SSa^Ifd^naberl^üpft toi^ig

borgefteEt, n)o einer bem ^onfei fagt, ber mit ben (Sd^lriarjen

gel^t: 5öei enf (eud^) fan bo bie mehrere S)umma. ^anfei ant=

ttjortet offenherzig:

3;a ja, bö§ glaub i fclbcr balb,

2)ic Summern fan mir fd^o,

2lBcr bie mel^rem fan mir bo (bod^).
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S)ie ^oUtÜ, auf bie i^ bon SKünc^en au§ gefomnten 6in^

ift im SeBen ber öa^rifd^en ^auptflabt ein biet jtembere§ @e=

tt)äd^§ qI§ bie ^nft. 2)er S3a^er möd^te fid§ eigentlid^ gar nid^t

um ^olitü lümmern, hjenn e§ narf) il^m ginge. (£r §at nid^t§^

bon ber Sf^eci^t^Berei unb bem SSiberfprud^0geift, bie im ®§arafter

be§ §ron!en liegen, ©iefer Unterfd^ieb jmifd^en ben beiben

(Stämmen jeigt fid^ om beutlid^flen beim SKilitär, tt)o ber 2llt=

Ba^er tro^ feiner gelegentlid^en 2tu§fd§reitnngen al§ ber folgfamfle

©olbat gilt, toö^renb fid^ ^fäljer unb Unterfranfen am fd^merften

unterorbnen. ^n ben fränfifd^en ©auen !§aben bemohratifd^e

9lid^tungen immer me!^r Stn^nger ge!§abt al§ in ben ba^rifd^en

unb Ba^rifd^=fd^mäbifc^en. S)er SBa^er Jümmert fid^ nid^t gern

um frembe Slngelegen^eiten, ma^renb ber f^ranfe Bemeglid^ unb

neugierig ifi. Dl^ne biet 0?eben§ unb 5luf^eben§ bon ber STn^

^änglid^feit an fein gü>^ften!§au§, bie i^m felbftberflänblid^ ift,

ift ber 93a^er ber loljalfte Untertan bon ber Söelt. ^l^m ift

eben mol^I, hjenn atte§ um i^n l^erum fo meit in Drbnung ifi,

ha^ er auf feiner @d§oEe ungefd^oren bleibt. @r ift fott>o§I gu

bequem al§ ju ftoI§, politifd^en ^beaten nad^juftreben. 9Wemanb
!ann fonferbatiber „bon 9Jatur" fein al§ ber ba^rifd^e S3auer.

SBenn bie ©ojialbemofratie in ^a\)exn in ^olbftäbtifd^en SSoi^t

freifen mel^rmalS ftarfe ülüdEfdaläge erfol^ren ]§at, fo l^ängt ha^

mit biefem realpolitifd^en ßuge jufammen; au|erbem !ommt ober

aud^ babei bie geringere ©d^örfe ber (StonbeSunterfd^iebe in

58etrad§t. ®er aüba^rifd^e Söauer unb S3ürger gel^t aufredet

burd^ bie SSelt unb beneibet niemanb, unb bie altbo^rifc^e 2lriflo=

frotie jeid^nete fid^ frül^er burd^ il^re 2lnfpruc§§tofig!eit au§.

Wlan !onttte bor einem SKeufd^enalter nod^ ha§> SSürgertid^e at&

ben ©runbjug ber altba^rifd^en (^efellfd^aft beseid^nen, ganj ent=

fbred^enb ber S^atfad^e, ba^ ^at)evn ha§ eigentlid^fte Söauemlanb

ift. (Sogor bie ^njen fleiben fid§, tt)enn fie ol§ ^<iQex bie

Säerge be§ Sllgou ober be§ öerd^te§gabner Sonbe§ burd^ftreifen,

in ba§ ^agbgejnanb, ha^ au§ ettbaS gröberm (Stoff bie i8ouem=

burfd^en tragen; unb mer bem ^rinjregenten bort begegnet, glaubt

einen alten, bermitterten S3auer§mann mit auffallenb freunblid^em

unb intelligentem SSlitf ^u feigen.

Snt allgemeinen geminnt mon in SSa^em immer nod§ mel^r

al§ in bielen anbem Seilen 2)eutfd^lQnb§ ben (Sinbrutf einer

!emigen ©efunbi^eit be» SSolf§!örper§, bie nid^t fo leicht burc^
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bte franfntad^enben ©inftüffe be§ 2^age§ ju erfd^üttem fein wirb.

S)ie ©efa'^r liegt l^icr me^r im Snnem be§ ^örperS al§ in ben

äußern ©inflüffen. ©in ft^ felbfi täuf(j^enbe§ ©efunbl^eitSgefül^t

ntöd^te id^ a6er jenen bafuborifd^en S^otionalftolj nennen, ber

tion oben l^er ntäd^tig genäl^rt hjirb. 2)ie ganje S33elt beneibet

nn§ um unfre ß^ftäw^^' ^ö^^ ntQ" fagen. ^a, ^at)txn fann

um öiele§ beneibet toerben, aber bo§ liegt faft alleS mel^r im

SSotf unb im Sanbe al§ in ber jemeiligen Sflegierung. @§ mirb

leidet überfeinen, tüiebiel §eilfame8 bon au^en gefommen ift. SKan
l^ötte bie 90'ii^erfDlge bon 1866 nid^t fo batb unb fo ganj über

ben an ber (Seite ^reu|en§ 1870 erreid^ten ©rfolgen bergeffen

foKen. S)ie 3lrmee ift unenblid^ biet beffer geioorben. S)a| fie

aber auf bie «Stufe l^inunterfommen !onnte, auf ber fie fid^ bei

ütter 2^apferfeit 1866 befanb, lüirb für alle ßeiten ben Sfhil^m

felbft fo trefflid^er 9Känner toie SBalter, (Spruner, üon ber 3:;ann

u. b. a. trüben, bie nid^t fd^arf genug gegen bie SSerlotterung

angefämpft l^atten. SSa^ern l^at ja immer bortrefftid^e (Solbaten

geliefert, unb unter ben Offizieren finb immer l^od^gebilbete

Seute ju finben gehjefen. ^cute berbinben mand^e in h)o§I=

tuenber SBeife bie befd^eibne SKännlid^feit be§ fübbeutfd^en ^a-

balier§ mit preu^ifd^er ©tramm^eit, tüä^renb toenige jüngere

gerabe biefe in läd^erlid^er unb |erau§forbember SSSeife l^erbor^

lehren, ältere Offiziere üagen, bo§ mit bielem ©uten bon

9?orben ^er auc^ abfolut SSermerftid^eS, mie bie ftreberifd^e

Drben§fu(^t, eingebrungen fei. ^d^ toiff nid^t unterfud^en, mic

njeit bie Etagen über ©ünfttingSlüirtfd^aft ^ier tiefere 93egrün=

bung i^aben al§ anberroärt^. @§ mod^t mir mel^r greube, ba§

unbeeinflußte Urteil eine§ norbbeutfd^en miütörifd^en ^ennerS

ttjieberjugeben: er be^eid^nete bte erfte ba^rifd^e SSrigabe im
(Sommer 1897 atö einen ber beftgeübten S^ruppenteite ber beut=

fd^en Slrmee. (Sd^abe, ha'^ mon ou§ bem fd^önen SKünd^ner Seib=

regiment, um bie preußifd^e ®arbe nad^jual^men, ein 9flegimcttt

mit ganj Pormiegenb ablid^em OfftjierforpS ju mad^en fud^t. S)a§

ift ein unba^rifc§e§ unb l^öd^ft unflugeS beginnen, unter l^iefigen

SSerl^ältniffen unb angefid^tS ber mad^fenben plutofratifd^en 58er=

binbungen biefeS 9lbel§ fogor nid^t unbebenüid^.

5)er ba^rifd^c S5eamtenftanb l^at immer ha^ 2oh ber (S^r*

tid^feit, ber Unparteitid^feit unb eine§ SSorge§en§ nad^ bem ®runb=

fa^ „Mt^t unb S3iIIig!eit" berbient. @r entl^ält fel^r biet 3«=
teÜigenj, bie fid§ aber nid^t immer fe'^r ^erbortut; unb ha§

Ißerbienft mad^t bi§ ju ben (Spieen feinen Sßeg, ujobei mand^mal,
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toie fo äiemlid^ überall, SScrloanbtfd^aft uitb greunbfd^oft un=

merfltd^ ober a\x^ merfltd^ nad^^elfen. S)tc l§ö§em SSertt)ottung§=

ftctten ftnb ^ier nid^t ha§ ©rbteil einer anfprud^Söoßeti 5lrtfto=

Irotie gettjorben, toie in ntand^en ^ieüen 9?orbbeutfd^Ianb§; unb

jum SBol^I be§ Sanbe§. Um Beamte bon l^öd^fter 93ilbung unb

im beften ©inne bürgerli^em Stuftreten, toie ben berftorbnen

3iegler, 9fiegierung§präfibenten bon Dberba^ern, ober ben nod^

rüftig orbeitenben gittanjminifter fftiebel Eann mand^eS beutfd^c

Sanb ^a'qtxn beneiben.

f8at)em unb ha^ ffitx^\ S3efte§t tuirüic^ bie üleid^Sberbroffens

]|eit, öon ber un§ bie Söertiner SÖIötter legten ©ommer (1897)

ju unterhatten toünfd^ten? ^a, fie befteft, unb gtüar ift il^r

3)afein§re(]^t l^ier genau baSjelbc luie anber§tt)o ha§ be§ „9tadfer&

ton (Stoat." 2)er SBa^er liebt fein Sßa'gttn toaxm, toeil haB fein

9Kutterboben ift, be§ §ron!en Siebe ift fd^on weniger toarm,

toeit er biefem ^önigreid^ erft f|)öt eingegtiebert toorben ift. ^a
id§ tt)ei§ einen oberfrönüfd^en SB3in!eI, tt)o bk preu^ifd^en @^m=
patl^ien au§ an§bad^=bo^reuti^ifd^er 3eit nod| red^t tebenbig finb.

5Da§ finbet man begreifIid§. ^fl e§ nid^t naturlid^, i>a^ man
auä) an bie Siebe §um ifteid^ geh)ö|nt toerben mu^? @§ hjäre

törid^t, me^r ju berlangen, al§ bie au§ berftönbiger ©rtoägung

^eröorge'^enbe ©rfenntniS öon bem SSert ber ßugel^örigfeit gum
0ieid^. ^an barf !ü^n behaupten, ba^ biefe bon ^al^r 5u ^df)x

ftärfer genjorben ift unb immer nodt) june^men tuirb, toäl^renb

fid^ allerbingS bie nationale Söegeifterung ber ^o'^re nad^ 1870
^nid^t fo fortge^jffanjt '^at, tote man etnft ^offen mo(^te. S)er

^utturfampf, bie innerpolitif^en f^e^^er ber nationalliberalen

^ortei, bie friü^er in ^at^tm faft bie atteinige Trägerin biefer

SJäegeifterung toar, bie totrtfi^aftlid^e ©nttoicEIung mit i^ren @nt=

töufd^ungen für Stauern unb SSürger, ba§ (Steigen ber SSott§=

taften, ba§ „SSapberlgefe|" unb fo mand^e§ anbre ^at emüd^temb
getoirft. '^n bie Süden ber alten nattonaltiberalen gü'^rer ift

fein gleid^mertiger ®rfa^ eingerüdEt. SDod^ ha^ ift eine @rfd^ei=

nung, bie nid^t auf SSa^ern befd^rdn!t ift. SSiet gu biet SBert

legt man in SfJorbbeutfd^Ianb htm (Siglfd^en „SSaterlanb" unb

ä^nlid^en Organen bei, bie einem ^reu^enl^a^ Stu§brudE geben,

ber nur bei einigen ejtremen ^olitüern befielet. S)iefe in Söa^ern

felbft größtenteils übel berüchtigten Seute bergrößern bie ftitte

Slbneigung, ber preupfd^e§ SSefen in ganj ©übbeutfd^tanb be=

gegnet, bie aber biet mel^r @emüt§= al§ S8erftanbe§fad§e ift. S)er

SSerftanb erfennt bie Sßerbienfte an, bie fid^ 5|Sreußen um ®eutfd^=

ata^el, ©lüdtSinfeln unb Xt&ume. 19
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lonb mit ©infc^tu^ S8at)ern§ ertüorben ^at, ha% (Semüt fül^It fid^

gurücEgefto^en öon fo manä^tx ©l^araftereigenfd^aft ber S'Jorbs

beutfd^en unb BefonberS ber SRorboftbeuifd^en; gerabe mel^r äu^er-

lid^e gel^Ier, toie ©ttelfeit, ®efc^h}ö|ig!eit, ^ral^Ierei, Überl^ebung,

fto^en am meiften ob. ^üd^ttge ^reufeen unb ha^ %ix^txQe an

ben ^reu^en l^aben bie ernftl^often Seute in SSa^ern iebcrjcit

anerfannt. ^ann man e§ aber einem ©tomme bon fo auSge*

prögter ©genart öerbenfen, h)enn er fid^ gegen bie ©d^mälerung

feines 9ted^t8, nad^ feiner Strt ju leben, mit aßen SRitteln hje^rt?

®ie 9f?orbbeutfd§en, bie ie^t aKjäl^rlid^ fo jal^Ireic^ in§ Sanb

fommen, füllten bod^ etmaS um fid^ fd^auen, bamit fie begreifen

lernen, ha^ feinem beutfd^en ©tamm bie ©leidEjmad^erei fo öon

5yiatur au§ juttjiber fein mu^ toie bem ba^rifd^en, imb ba^ e8

öiel me'^r im ^ntereffe ©efamtbeutfd^Ianbg liegt, eine gefunbe

@igenart ju pflegen, too fie nod^ ift, al8 unorganifd^e 3tuf=

Pfropfungen aufgujmingen. ®a§ Seifpiel $8aben§, ha^ feinen

ju rafd^en 9lnfd^Iu^ an ^reu^en mit einer latenten immerfort

toad^fenben Unbe|aglid§feit unb Unjufriebenl^eit in atten (Sc^id^ten

be§ S3oI!e§ erfauft l^at, foEte ^ur SSamung bienen. SJatürlid^

benfe id^ bei biefen S3emer!ungen nid^t in erfter ßinie an bie

paar 0{eferbatred^te, fonbern an bie oHgemeine §Id§tung beS-

di€(i)t^ auf eignes Seben unter eignen öebingungen.

SBon ben öielbefprod^nen ^Referöatred^ten mödtjte id^ nur bie

^oft ermäßen; bie ift t^pifd§ für bie ©tettung be§ JßoIfeS ^u

biefen fingen. 2)ie ba^rifd^e ^oft bebient i|r ^ublifum bittiger

oI§ bie 9Jeid§§poft unb ift barauf bebad^t, mie befonberS \>a§f

öortrefflid^e Sanbpofttoefen geigt, !eine begrünbete Slnforberung

unbefriebigt ju laffen. ®ie ^oft fann fogar al§ bie öffentlid^e

@inridt)tung ^a'gtxn^ bejeid^net merben, bie am menigften ju

5tu§ftettungen 5lnla§ gibt, ©ottten nun aud^ einmal unfre ^oft:=

marfen ftatt ber Sömen ben Slbler trogen, fo märe bod^ unter

atten Umftönben ber ba^rifdE)e ^oftitton §u fd^ü^en. 2)er geprt
5ur Sanbfd^aft. ®ie preu^ifd^e ^oft ^at ben guten alten ^oftitton

fd^Ied^t äured^tgeftu^t. Ttan fe^^e nur biefe fteife Biöilpirfell^aube

mit ber fparfamen Stnbeutung eine§ §aorbüfd^Iein§, unb bie trübe

bunfelblaue Uniform mit ben grett giegelroten Stuffd^Iägen. SS3a&

für ein anbrer ^erl ift ha ein ba^rifd^er ^oftitton mit feinem

:^ettblauen grad, feinen meinen Seberl^ofen unb feinen l^ol^en

©tiefein! ^Dfitt 'Sitä)t berel^rt hk ganje 2Intt)o!^nerfd^aft einer

ßanbftra^e i^ren ^oftitton unb ift ftolj auf i:^n. llnb aud§ er

!ann ftolj fein: ^autbad^ unb ©d^minb ^aben i^ üeremigt, unb
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^axl ©tteler ^at i§m einen feiner feinften Sluffä^e getöibmet.

Söenn er an t^tkxtaQm in SÖIau unb @ü6er unb mit toei^em

geberbufc^ am §ut ouffä^rt, giert er bie gonje ba^rifc^e SSelt.

@r repräfentiert ben (Staat Beffer al§ ein ®idbauc§ öon SQiinifter

in gracf unb 2)egen. ^ein Söunber, ft»enn er ein Weiterer ^efett

ift, gu bent tt)ir un§ auc§ bonn §inge§ogen füllen, njenn er öon

feinem Sßotf herunter „fafrifc^" flucht unb wettert, ®r ift eben

boc§ fc^on öu^erlid^ !ein Sllltag§menf^ iüie ber 1Reid§§:poftiEon,

unb in i"^m ^at fid^ nod^ ein (Stüd ffteifepoefie in bie (Segens

mart gerettet. ^r§, für ben ba^rifd^en üieferöatS^joftiEon mü^te

eigentli(^ jeber 2)eutfc^e öon ©ef^mad eintreten.

Sßergeffe man boä) nic^t über bem ©treit um ^u§ertid^=

feiten unb Säuberungen, ha^ bie gange ^Iturenttt)icHung ^at^txnS

feit einem ^a^r^unbert ha§ S5oI! immer me^r an ba§ übrige

®eutfd^Ianb angenähert unb angefci^Ioffen '§at. S5or l^unbert ^a^ren

mar Sofern eine SSelt für fid^. Unb l^eute? SJJünd^en teilt fid^

mit Berlin in bie geiftige gü!§rung S)eutfd§(anb§, ber tüirtfd^afÜid^e

ßufammen^ong ift nid^t me^r aufgulöfen, bk @emeinfam!eit ber

politifc^en ^ntereffen unb ®efa!^ren ift unter all bem §aber ber

Parteien immer me^r getoad^fen, ber Söunb mit Öfterreid^ ^at

fogar teibenfd^aftlid^e ^ro^beutfd^e berfö^nt. Ob ®eutfc§Ianb mei^r

gewonnen ^at burd^ ben SSiebereintritt feine§ ©üboften^ in ha§

gemeinfame ßeben, ober ob Söa^ern ber 9tteberlegung ber ®om=
röSc^en^edfe, 'hinter ber e§ fid§ abgefc^Ioffen ^tte, me^r gu banfen

^at, ttjotten lüir nid^t entfd§eiben. S)a§ eine aber fte^t für jeben

feft, ber Sanb unb 5SoI! unb bie @ef(^i(^te be§ SSoI!e§ fennt,

ha"^ ^ai^Qxn auf ha§ übrige 3)eutfd^Ianb angetoiefen ift, unb ha%

man ba§ ^ier überall rec^t gut toei^, too überhaupt politifc^eS

Urteil gu^aufe ift. S)ie ^ebeutung ^a^em§ für 2)eutf(^Ianb

Ujirb bagegen im „9fteid§" nid^t fo getoürbigt, h)ie man ttjünfd^en

möd^te. 58o^em tüirb gmor h)ie ein ©cEftein angefe^en, ber bie

(Süboftfeite be0 9leid^§ Jröftig ftü|t, für öiele ift aber Stltba^ern

nid^t§ al§ ein SSaHaft, ber ha§ 9fieid^§fd§iff befd^toert. S)a§ finb

edE)t !teinbeutfd^e Stnfdt)auungen.

SSa^emS «Stellung fann nur au§ einer gro^beutfd^en Sluf=

faffung öerftanben toerben, bie feine geogropl^ifc^e unb Stammes^

öerbinbung mit bem ba^rifd^en (Stamm au^er^alb S)eutfd^(anb§

mürbigt. (S§ ift ber Übergong gu ben alten Söa^emgauen in

ben Dflal|jen unb ber mittlem ©onau unb ber Übergang öon

ben Sübbeutfd§en be§ SSeftenS, mit ©infc^Iu^ ber Sd^weiger, gu

benen be§ Dften§, enblic^ ba§ $8inbeglieb gujifd^en ©eutfd^Ianb

19*



292 Jlltbayrift^« IDottbcrnngcn

unb Statten. $)a alle btefe SSeäie^ungen über bie politifd^en

(Srenjen ]^tnau8toir!en unb burd^ Sged^fetftröme tt)trtj'd|oftlt(|er

unb geifttger WA bie SSöWer immer mächtiger auflodEem, in S8e=

ttjcgung fe^en unb einanber entgegenfü^ren, \o ttjirb ha^ innere

ßeben unb Sßad^fen eineS SanbeS mie ©a^ern öon njeitreid^enber

iöebeutung. %iix jeben, ber be§ (Slaubeng tebt, ba§ 5Deutfd^Ionb8

^ntcreffens unb SBir!ung§jpl^ären in @uro|)a mit bem militärifd^en

Übergetoid^t unb ber teuer er!auften inbuftrieHen Übertegenl^eit

nod| lange nid§t bejd^toffen unb feftgetegt finb, unb bo§ in i^rer

?tu§breitung ben beftel^nben 9?ad^barfd^aft§öer^ättnif[en eine öor«

bereitenbe dioUt jugetcilt ift, finb bie ba^rij(i^en Buftänbe unb ©nt*

midttungcn eine tt)t<^tige gemeinbeutfd^e Slngelegen^eit.
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Über ha^ beutfd^e 93aucrn!^ou§ tft fd^on biet gef^rieben

toorbeu. 2lud^ über bie Käufer ber Söürger, über S3urgen unb

(S(j^Iöffer, 93a|n]^öfe, ^afernen, (Spitäler unb biete onbre ^ebäube,

befonberS auä) über alte Käufer gibt e§ eine grofee Siterotur.

SBie !ommt e§, ha^ gerabe über bo§ beutfc^e 2Sirt§^oii§ fo

toenig gefd^rieben toorben ift? ^ft e§ ^o<^ für nnfre SSolföart

unb unfer SSoIfSleben fo begeid^nenb! 2)a§ 2Birt§]^au§ gilt bei

un8 mel^r unb ift aud^ bei un§ mel§r oI§ bei irgenbeinem

anbem SJoHe. @§ ftel^t ^ö^tx unb übt einen großem @inftu§.

^iirgenbS lernt ber grembe fo biet bon bem Seben unb Xtai^tm
eines SSoIfS im SSirtSl^auS fennen ibie in 2)eutfd^Ionb. ©eine

bumpfen üläume erfe^en un§ S)eutfd^en fogar einen großen S^eil

bon htm, toaS bie 5lgora ben ©ried^en toar. ©ringt bod^ bie

^olitt! mit SSerfammlungen unb SSa|len fo in bie 2Btrt§!^äufer

ein, ba| mond^eS l^eu^utage mel^r 2)i§fuffion§s unb Slgitationäs

mittetpunft ift al§ 2ßirt§:§au§ in bem guten alten (Sinne. SSenn

i(i) l^ingufüge, ba§ auc^ unfer gefettigeg unb unfer ©inäelleben fel^r

ftar! bom SSirt§]^au§ beeinflußt toirb, fo fage id| ba§ im ^uten
unb o^ne an einen Sßortourf §u ben!en. (Sd^retbe id^ bod^ bicfe

feilen ouf ber §ol§bonf neben ber gafttid^en %üx eine§ Iänb=

lid^en SBirt§l^aufe§, ba^ mtd§ faft toie ein jtoeiteS §eim attjdl^r«

lid^ freunblii^ empfängt. S3in id^ bod^ ein ®eutfd§er, ber einen

guten ed^ten S^run! mit greunben ober finnig aKein ol§ ein

|o§e§ @ut fd^ä^t. SSie ouf mand^eS onbre im beutfd^en Sonbe,

fo bin id^ au(| auf unfre guten, el^rüd^en 2Sirt§]^äufer ftolj.

SBenn fie bem 2JJipraud§ unterliegen, fo ift ha^ eine ©igenfd^oft,

bie fie mit attem (Suten biefer ©rbe teilen, ©erobe bo§ ift

fd^ön am beutfd^en SS3irt§^u§, ha^ e§ für ben offnen unb mäßigen
<^enuß in (Speife unb S:ran!, roomöglid^ nid^t ol^ne S5e^agen an

too^ltuenben 9iäumen ober an gaftlid^er 9Jaturumgebung bo ift.
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9ttd§t bem (^en)öl;nlid^en, fonbern bem 58effem in unjerm Seben

foU bQ§ SGßtrt§§au§ bienen. ^n einem guten SBirt§§aufe follen

bie ©öfle öergeffen, ha^ fie nid^t ju'^aufe finb. ®er SBirt ober

bie SBirtin an ber <Spi^e be§ ^irtStifd^e^ mU ben njed^felnben

©äften bie ^Kufion be§ gotnilientifd^eS getoö^ren, ^iefe ©itte

tft atterbingS in %xanhn^, befonberS auf bem Sonbe, weiter

öerbreitet al§ in ©eutfd^Ianb, ober fie berbient namentlid^ toegen

be§ günftigen @influffe§ auf bie ^d^e gelobt p merben. 3)er

©efal^r eineS attju offnen SG3orte§ fe^t fid^ ber SBirt babei frei-

lid^ au§, ebenfo wie ber ®aft ber einer ettt)a§ |)einlic^en Sage,

ttjie id^ fie öor einigen Sn^^eit einmal in ©aalfelb erlebte, ©ort

fogte id^ ju bem SSSirte, ber gerabe fo ouSfal^ wie bie ®efd^5ft§=

reifenben, bie bo l^erum fa^en: f^ittben (Sie e§ nid^t eigentüd^

gefd§madIo§, ein 9Kittageffen au§ fettem 9f{inbfleifc^, @d^meinS=

ftiod^en unb (^änfebraten äufammenjufe^en? Slntmort: ^d^ bin

ber SSirt. SDJir ift§ ganj red^t, menn @ie einen ®ong über=

fd^Iagen, benn anbre effen für ^ttiei. — Unfeni länblid^en Sin-

fd^ouungen cntfprid^t e§ öietteid^t mel^r, ha% fid^ bie SSirtin, tvo fie

überl^oujjt nod§ fetbft fod^t, in frifc^er, mei|er ©d^ürje unb mit

füd^ngerötetem Stntli^ nod^ bem Appetit i^rer ©äfte erfunbigt

unb freunblid^e SJJienen unb SSorte gemiffermoten al§ legten

@ang bietet. 3)aju gehört freilid^ ba§ gute (^etoiffen ber „per=

feften" ^öd^in!

^n ber beutfd^en „S^rinüemenote" fd^ttiebt un§ ein ^beat

bon gemütli(^er (SefeKigfeit bor, Wie e§ im beutfd^en 9Kanne§s

l^erjen lebt, unb ber ©peifefaal eine§ engtif(^en Inn bon gutem

altem «Schlag !ommt bem feinen SSe^agen be§ englifd^en ^nnen?

ie6en§ fo nal^e wie mögüc§. @§ fann unb fott ja nid|t onberS

fein, alg ba§ ba§ befle SG3irt81^au8 nod§ tief unter einem guten

„^eim" fte^t. Slber Wie gro^ ift auf ber anbem «Seite bie

ßo^t berer, bie in il^ren engen, bumpfen ^Räumen nie bag föt^

l^agen finben, ba§ i|nen fdf)on eine Sierftube niebem 9ftange§

bietet! 2)ie «Schöpfung bon S3ierpaläften, bie bie äußern Silber

unfrer ©tobte fo fe^r beeinflußt, fül^rt htm Seben weiter ^eife

einen (Strom bon ^el^agen ju. Worin mand^mal aud^ feinere

öft^etifd^e ®enüffe finb. 21I§ fid^ bie ba^rifc^en S3ier!eIIer nad^

gron!en unb an ben Dberr^ein ausbreiteten — e§ war bor

etwa bierjig ^a^i^en — , ha Würbe bo§ ßeben ber ^einftäbter

bereid^ert; fie ließen fid^ nun an fc^önen (Sommerabenben mit

ii^ren ^^rauen unter bem üinftigen (Sd^atten junger 9f{oßfaftanien

nieber. ©lüdflid^erweife l^otten bie 9^ac§a!§mer ben ^ai^exn auä)
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bcn feinen lanbfd^aftlid^en @inn abgegucft, mit bent biefe il^re

„^Uzx" an l^errlid^en Slu§fid^t§p«nften anzulegen pflegen. 2)er

©piepürger wunberte fid^, inbem er fein SBier trän!, nid§t nur

nber bie merflid^ beffere SBernjertung be§ trefflid^en (Sd^h)e^inger

ober Jpogenauer §o:pfen§, bie bie ba^rifd^e ©d^ule eingefül^rt

l^otte, fonbern aud^ über bie 9f{ei§e feiner ßonbfd^aft, bie ifm

nie fo fd^ön öorgefommen toax. 9Wd^t überall gibt e§ freilid|

eine fo fd^öne Sage tt)ie in S^raunftein, too mir öon meinem

©aftfreunb ber ^oKerfeHer al§ ber fd^önfte fetter in ©uro^ja

gerül^mt mürbe. 5)er SSIidE auf bie SBerge bon üiul^polbing ift

atterbing§ munberöott, befonber§ menn er mit bem S3IidE auf

einen öollen SKa^frug abmed^feln !ann. SBären nid^t einige

leidste ©d^atten, bie biefe beliebten Sßier!§ügel über bie ©tobte unb

©täbtd^en ^inmerfen, mo bie 2zntt um fo anfprud§§Iofer mo|nen,

je nöl^er unb je bittiger fie biefen gemeinfamen @r^Dlung§pIa^

I^aben, fo motzte man öon bem „58ier!etter al§ ©d^ule be§ Sta^

turgenuffe§" mit ungemifd^tem Söel^agen fpred^en. Slud^ bin id^

bereit, jebem Siteraüirmenfd^en, ber ben 9?aturfinn öon 9fiouffeau

an batiert, nid^t bIo§ bie !§errHd§e Sage mand^er uralten ^a=

pette unb ^ird^e, fonbern bie SluSfid^t öon fo mand^em altbe*

rül^mten S8ergmirt§:^au§ ober öon ber S8an! öor einem ^ä^x-

]^au§ am SR§ein ju nennen unb il^m hamit ju geigen, ha^ ha^

9?aturgefül§I nid^t in bem Slugenblidf erfunben mürbe, mo fid^

ein 3)id^ter l^infe^te, um eine SluSfic^t ju bebid^ten; ebenfomenig

mie tü^ beutfd^e ®aft^au§ erft mürbig mar, befungen unb ge=

rul^mt ju merben, al§ Seffing feinen !5ftlic§en, öon bem madem
Suft fo tief öerad^teten SSirt in ber SKinna öon SSamfietm ein=

geführt l|atte, unb ©oet^e fein 2)orftDirt§'^au§ öon SSa^ll^im

mit ben jmei ßinben, unter bereu ouSgebreiteten ^ften („fo öer*

traulid^, fo l^etmltd^ i)ab ic^ nid^t leidet ein ^Iä|d^en gefunben")

2Sertl§er feinen Toffee trtnft.

S)ic StuSflüge auf ba§ Sanb, bereu 3iel ein guteS SSirt§=

l^au§ ift, gel^ören §um beutfd^en Seben. @ie mad^en e§ genu^=:

reid§, beeinfluffen e§ aber auc§ in anbrer SBejie^^ung me^r, al§

man benft. 6§ ift bie 3lürffe^r ber <Btaht ju bem Sonbe, au§

bem bie ©tabt l^erau§gemad^fen ift. ®ie arme @tabt! (Solange

bie beutfd^en ©tdbte nod^ il^ren ^anj öon SMem unb Härten

l^atten ober nid^t fo meit ^inauSgerüdt l^atten mie je^t, um=

fd^Ioffen öiele felbft fo öiel ßanb, al§ fie jum Sltmen unb jur

f^reube am Seben brauchten, ^n Stuttgart ober ^arl§ru^e,

fo gut mie in ^leöc ober Srieg, befa| öor fünfzig Sa^^i^en ber
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fleine SBürger unb ^eomte feinen ©orten öor bem Xox, toenn

nid^t fogar öor bem ^au§, unb bie f^rau be§ S^ogelö^nerS be*

fcaute einen Stder mit ^aut, Kartoffeln, 9flettid^en unb Dbft,

ft)obon nur ein 2;eil berfauft ttjurbe. %m (Sonntag 9'Ja^mittag

auf feinem eignen Sanb leidste Strbeit §u tun unb bann auf

bem S3än!(^en öor ber bo^nenumran!ten ^oljl^ütte ju felbfi*

gebautem ^iettid^ einen Ktug SKoft ober S3ier 5U leeren, h)ar

eine ©rl^olung, bei ber e§ bem ^oij^auer nid^t einfiel, über ba§

SBo^IIeben anbrer SSetrac^tungen an5uftetten. ^t^t gibt e§ eine

SJtenge öon 2Bo!^I^abenben, bie i^r Seben in einem fd^mu^igen

3}?iet]^au§ unb im SInblicE bon ebenfold^en abfto§enben 93adfftein=

^'d^tn öerbringen, unb benen 9fiafen unb iöäume nur teil^meife

jugänglidE) toerben, wenn fie eine ftaubige unb loftfpielige (£ifen=

bal^nfa^rt auf§ ßanb unternehmen. ®ie (Stäbte finb über bie

einft grünen gläd^en l^ingettjad^fen, unb i>ie 5TJad§fommen berer,

bie bort getüol^nt l^aben, fud^en je^t i^re ©r^olung in ben l^olb=

länblid^en SSirtS^äufem ber SSorjfläbte, h)0 fie unter ©d^utt unb

S^eubauten fd^on ^Jatur ju finben glauben. (£§ ift eine ärm=

lid^ere unb bod§ foftfpieligere @r§olung, aber gerabe auf fie

tt)irb unfer Sßolf nid^t berjidtiten. Unb ift fie nid^t immer nod§

gefünber al§ öiele anbre? SSenn in ®eutfd^Ianb bem minber

begüterten 9Kann immer nod^ ein größeres 9Ka§ öon 2eben§

freube öergönnt ift aiS in ben meiften anbem Sänbern @uropo§

unb StmerifaS, fo !^at baran baS lönblid^e unb mblönblid^e

2Birt§l^au§ feinen nid^t gu unterfd^ä^enben Stnteil. ^e »eiter

bie SBege, je größer bie ^(njie^ung be§ SBatbeä unb ber SSiefen

mit il^ren ^turnen unb grüd^ten, je fd^öner bie SluSbtidEe, befto

mel^r tritt ber materielle ®enu§ in ben ^intergrunb, befto

unfc|öbtic£)er finb bie (Setränfe, mit benen ein tüo^lbegrünbeter

S)urft geftittt njirb, befto öottftänbiger ift bie ©rl^olung, an ber

bod§ in bieten gätten aud§ bit gamilie teilnimmt.

©in ^'ö^epuntt tt»irt§]^äu§Ud§er ©nttoidEtung ift in ben 0teftau=

rationen on ?lu§fid^t§pun!ten erreid^t, too ein feinet 2Sege§ unb

be§ Sol^neS feiner Tlü^t fro§e§ ^ubtifum öerle^rt. §ier ift an

fc^önen 3::agen ungeheurer SDurft ju bemättigen, ttJöl^renb bie

^d^e !alt ^u fein pflegt. Slber SBirt unb Kellner bürfen l^ier

nid^t nur für bie ®ett)ä§rung materietter ©enüffe öorbereitet

fein, man berlangt bon i^nen SfJaturgefül^t unb Drientierung.

3ft feine Drientierung§tafel bor^anben, bann too^nt il^nen fogar

eine ^o^e Stutorität inne, auf bie man fid§ aßerbingS nid^t btinb

berlaffen barf ; benn biefen Kettnertopograpl^en fommt e§ biSlbeüen
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ni(i)t borauf on, bie S3erge bunt am ^ori^ont burd^einanber §u

lüerfen. 9hir bie @täbte unb bie ^td^türme Italien fte feft, benn

haxin tüerben fie fontrolliert. SSitt bod^ jeber ©oft feinen ^eimat=

lid^en ^rd^turm hjiebererfennen. @8 gibt in S)eutfd§Ianb ©tdbte,

bie man fid^ ol^ne il^re 2(u§f(ug§6erge gar nid^t me^r benfen !ann.

S)a§ biefe §ö|en immer mel^r aud§ im SBinter befud^t n)erben,

tüo hk SRül^e größer, aber bcr ^uSblid l^eßer gu fein pflegt,

bezeugt bie SSertiefung be§ 9Jaturgefü]^I§. 2lu§fid^t§turme finb

auf mand^en wol^Igetegnen 93ergen longe öor ber SSegrünbung

ber (^ebirgSbereine unb 3^ouriftenfIub§ öon 9J2enfd^enfreunben

errichtet Sorben, bie i^ren SJlitbürgern eine gefunbe greube äu=

gönglid^er mad^en mottten. Sfiatürlid^ iibt immer ber ruinen=

gefrönte S3erg eine befonbre Slnjiel^ung au§, aud^ menn e§ lein

^eibelberger @c^Io^ ift, unb fo gibt e§ benn in S)eutfd^Ianb

bolb feine 9iuine me^r, bie nic^t hjenigftenS mit einer @ommer=
toirtfd^oft berbunben möre. S)ie einft einfame 9hibel§burg ift

feit 3>a^i^en an «Sonntagen mel^r ^iertt)irtfd^aft al§ 9tuine, unb

auf ben alten ©c^Iöffem öon ^eibelberg unb Söaben finb 9ieftau=

rationen „erften 9{ange§" eingerid^tet. SJJattl^iffon toürbe bort

§eute, tro^ ber mel^rfad^ in alten SKouerlöd^em ongebrad^ten

brummenben 2ioI§l§arfen, aud^ beim fd^Ied^teflen SBetter nid^t bie

3{ul^e unb Stimmung gu einer „(Siegte in ben 93louem eine§

alten ©d^loffeS" finben; bagegen mürben bie l^ol^en 5ßreife unb

ber öbe Suju§ feine @eele öieKeid^t ju einem i^Iogelieb bon ber

Sönge eineS abfd^redEenb fplenbib gebrudften „Wltnu" ftimmen.

gür ben greunb ber ©infomfeit finb biefe Orte enttoeil^t.

Unb fo l^at ja aud^ ber SfJatnrfreunb ben @rgui fonn= unb feft=

täglid^er S3ergnügung§tt)attfa!^rer in bie ftitten SSdlber unb Xäler

§u beftagen. SBa§ bie SJJenge an jiemlid^ oberfldd^Iic^em tflatnr-

genuB geminnt, gel^t bem ©injelnen an tiefern ©inbrüdfen ber=

loren. S)ie ^a(^t mill aber nid^t egoiftifc^ betrad^tet merben,

fonbern mir muffen bie Steigerung be§ @r§oIung§bebürfniffe§

in Söetrad^t jie^n, an ber bor attem bie ftöbtifd^en 9Kenfd^en=

anl^äufungen fd^ulb finb. SKan ]§at bie Seute l^ereingejogen in

bie (Stäbte, mo fie SDJangel an Sid^t unb Suft leiben. SDie Sn=
buftrie, ber §anbel mottten e§ fo, unb bie anbem fd^auten biefen

ßuftrom lange ^di mit SSergnügen an. SBenn e§ nun bie 3u=
fammengepferd^ten an il^ren fpärlid^en geiertagen in§ %vde l§inau§=

treibt, fo finb bie Unbequemtid^feiten, bie fie bamit ben füttern

9?aturfreunben bereiten, flein im SSergleid^ mit benen, bk fte

felbft i^re fauem SBoc^en !§inburd^ §u ertragen l^oben. 2a^t
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fie btefe Saft ftäbtifd^er ©ingefd^Ioffenl^eit o&fc^ütteln unb freut

cud^, bQ§ fie nt(j^t bic Bequemeni ©rl^olungen in ftäbtifd^en

Welpen unb (Singft)ieli§a!ffen borjiel^en! SSegreift, hü^ ba§ fönb»

lid^e S33irt§§Qu§ bei unferm @tanb ber SBeööIferung§an^ufung

als bittige unb unfd^öblici^e ©r^olunggftdtte eine SBol^ttafc ge^

toorben ift!

Segt einmal bie «Sti^eu bor ber Seru^rung mit ber „50Joffe"

ab unb gel^t an ben ^fingfttagen in§ t^xde, mo fid§ eud^ bic

au§ atten ©täbten l^eroujSftutenbe SSeöößerung jcigt, bie fid^

frü]^Iingämö|ig l^eiter, mie fonft nie, auSftaffiert l^at unb fi4

atte 9Kü^e gibt, Reiter ju fein, »eil fie §eiterfett gu finben

l^offt. ^ freue mid| über bie SDJönner mit abgearbeiteten

SWienen, bie l^eute einmal toirflic^ geiertag matten, ©ie fül^len

fid^ Otter ^f[id^t lebig. ®er grüne S^^eig am ^ute berfinntid^t

ben feelifd^en SDlitbefi^ an (SotteS freiem Sßalbe, ben fid§ fein

25eutfd^er abftreiten lä^t. Einige beuten il^re Unteme!^mung§luft

burd^ eine mit „^omjadE" gefüttte fReifeflafd^e an, bie fie über

i^ren feierlid^en 93ratenrorf gelängt -^aben. Slnbre bemerfcn om
©ingang eineS 5lu§fid^t§turm§, beffen Sefteigung jcl^n Pfennige

foftet: 9'Jee, ba§ ®elb legen tt)ir in Söier an unb für bid^ Dtte

(gärtlid^) in Kaffee, ^d^ freue mid^ für bie toürbigen Gattinnen,

bic in i^ren @on,ntag§!leibern enttoeber furd^bar fd^loi^en ober

entf))red§enbe Slngft ausfielen, ha^ fie bom 9?egen burd^nö^t

»erben möd^ten. ®ar nirf)t ju reben bon ber Slngft um ha^

gamilienbortemonnaie, ha^ fie in ber §anb be§ feftlid^ l^eitem

(hatten ^eute nid^t gan§ fidler aufge^^oben glauben, ^d^ freue

mic^ om ottermeiften über bic Keinen SRdbc^en, bie in tüci^en

JJleüiern, toei^en (Strümpfen, fetten ©d^ul^en unb bunten (Sonnen^

fc^irmd^en mie @d§metterlinge um^erftottem, fid^ med^felfeitig be=

grüben unb begutfen. ®a§ reine ®lüdf, bo§ burd^ouS feine Suft

l^ot, fic^ Oon bem fd^on grottenben $|ßftngftgetüitter trüben ^u loffen!

©raupen finb bie lönblid^en ©rl^olungSftötten , mit 9Kaien unb
fölumen gefd^mürft, bereit, Sioufenbe p trönfen unb ju fpeifen.

92ad^mittag§ erfd^ottt Wtn^xt im ©orten, unb Slbenb§ folgt ber

unbermeiblid^e iaxi^. SSenn id^ boron benfe, ioie in gronffurt

am britten $ßftngfttog ^od§ unb 9Jtebrig in ben SBolb giel^t, um
ben „SBälbc§egtag" im frifd^en ©rün ju feiern, ober in SJlünd^en,

tt)o om ^Pftngftmonlog otteS, mo§ öon ber niebern S3ebölferung

fal^ren ober ge^^en fonn, bie SBolbnjirtfd^often bon (Sro^^effettol^c

unb ^uttad^ ouffud^t, fo freue ic^ mid^ biefer ©rl^olungen, als

ob iä) fie fetbft mitmod^te.
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@§ fälttt mir babei ein, toie id^ an einem grül^lingSfonntog

boK ©onnenfc^ein unb Sficgenfd^auern bor t)Iö^Iid^er ©urd^näffung

im S^organg eine§ SBirt§|aufe§ bei Sonbon @d§u^ fud^te. ^ie

SBirtfd^aft fd^ien bcrfd^Ioffen. ^a6) mir !amen aber onbre 9Jlönner

l^erein, bie ia^ „©efam" iüu^ten, ha§> fold^e Spüren öffnet. (Sie

flopften unb riefen Traveller, hjorauf, ba bem @efe^ Genüge

geleiftet toax, ha§ nur bem „9fteifenben" am ©onntog geiftige§ ®e=

trän! ertaubt, burd^ bie 2;ürfpatte bie getoünfd^te ©rfrifd^ung, in ber

^egel ein ©d^napS, §erau§h)anberte. ^d^ bin fonft ein SSerel^rcr

ber englifd^en (Sonntag§ru!§e; fotoeit fie ben Särm ber 8täbte

jur 9hi^e bringt, ift fie eine förperlid^e, moralif^e unb äft^ettfd^e

SBo^ttat. Slber toenn fie bem ©täbter bie länblid|e @r|otung

berfd^lie^t, übt fie einen törid^ten unb graufamen B^^^Ö Qw§-

Sn ©nglonb ift nun bie Umgebung be§ SSeri&Dte§, am (Sonntag

©rfrifd^ungen §u öerfaufen, auf ben finnreid^ften SBegen moglid^,

bie bem angIo!ettifd^en @rfinbung§geift ein glänjenbeS 3c"9iti^

auSftellen. Slud^ in einem S^em^jerengftaate SfJorbamerüaS, too

man nod§ nid^t fo »eit Juar, begegnete e§ mir bor einigen ^al^ren,

t>a% id§ mit einem Sofaljug, ber (SonntagSrul^e l^otte, h\ä §u

einer einfamen SBalbftation ful§r. S)a ]§ie§ e§ nun ben ©onn*
tag jubringen. Um ha§ trorfne 93i§fuit unb ben faltigen <Bptd

mögiid^ft gut anjufeud^ten, hianberte man jur näd^ften Slnfiebtung,

too ber 5Ir§t für fold^e gätte ben erfd^ö:pften nteifenben eine

beliebige SJienge S3ier ober SBein berfd^reibt, genau in ber l§er=

gebrad^ten 9le§eptform, aber ju etlpaS bittigem S^ajen. ^ä)

badete an ben alten ^robtforentDi^: Recipe et misce: «Stiefel«

ttjid^§ et mel rosatum. SJ)er jünger ber §eil!unbe |ott bie

Strjnei au§ feinem füllten SJJebijinalfeller unb ift gern bereit,

bem fReifenben bei i:^rer SSertilgung ©efettfd^aft ju leiften, natür=

lid^ in einem ber ©tra|e möglid^ft abgetoanbten bunfeln Qimmtx,

\>a§ fid^ gum fonntöglid^en ^nei^Iofal gal^IungSfc^iger ^aiijlbam

entnjidelt f)at Sltfo l^icr mad^en bie @onntag§gefe^e ben ^Irgt

jum S3tertDirt!

^d^ jie!§e bie anbre SSerbinbung be§ gafttoirtüd^en unb ärgt*

lid^en S3eruf§ bor, bie ftd^ ganj bon felbft au§ ber 9'Jatur be§

(Saftl§aufe§ al§ ^aft= unb (£r:§oIung§:^au§ ergibt. (Sie ift ebenfo

too'^r imb menfd^Ud^, tote jene amerüanifd^e berlogen unb ber=

jerrt ift. SBa§ ift ha§ |»au§ be§ 2Sirte§ für fo mand^en

Konten, ber fern öon ber ^eimat (^enefung fud^t! SBiebiele

SBerfe ber Söarml^er^igfeit »erben fa^rauS jal^rein bon ben SBirten,

t^ren fjciwilien unb ^Jebienfteten plö^tid^ @rfran!ten ober, be=
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fonberS im ©eötrge, SSerunglüdten geleiftet! 9Iuf einzelne Sötte,

in benen übermäßige 9f{ed§nungen bafür gefd^rieben tüerben, fommen
jal^Ireic^e ©amoriterbienfte, bon benen nid^tS befannt toirb. ^n
ben gal^Ireid^en Söbern, trotten unb Suronftalten S)entfd§Ianb§,

Dflerreic^§ unb ber ©d^toeij geigt fid^ bie ^ojpijarttge gunftion

be§ 2Sirt§^aufe§ bon ber beflen ©eite. (Sie gtiebert fid^ !^ier

otterbingS einer großen ^ieil^e bon SSorfe^mngen §um SSo^I unb
SBol^Ibel^agen leibenber unb gefunber SKenfd^en ein. ^od^ erreid^t

gerabe in unfern SSabeorten ba§> beutfd^e 2öirt§^au§ einen feiner

^öl^e^junüe. SBenn bie ©ntttjidEIung eine§ 93abens95aben ober

SBieSbaben überhaupt eine betounbemSloerte Seiftung ber f^ür*

forglid^feit, ber ^ntettigenj unb be§ @d§önl^eit§finne§ ift, fo tragen

bie großen internationalen §oteI§ an folgen 5ßlö|en neben ben

onbem Slnlagen unb Söauten ebenfobiel bagu bei, tbie in ben

fleinem SBäbern bie befd^eibnen Söobegoftl^äufer, bk pm %eii

nod^ in bie menfd^enfreunblid^en legten ^a^^rjel^nte be§ od^tgei^nten

Sa^r]§unbert§ §urüchfeid^en, bie fo mand^e ^eilquette gefaßt unb

fo mand^en SBalbtoeg um unfre @ebirg§böber gebogen l^aben, unb

in hk aud§ hk STnfänge unfrer ©eeböber gurüdhreidfien. 2)amal&

finb jene freunblid^en toeißen Söabepufer, Sogier^äufer unb 2SanbeI=

bai^nen gebaut tüorben, bie geh)öl^nlid^ im 58ogen bie Duette um*
geben, ^l^r einfad^er @til, eine Sßer6ürgerIidE)ung be§ @d^IoßfliI§

£ubtbig§ be§ ©ed^jel^nten, mutet un§ fel^r bel^agüd^ on. ^m
©egenfa^ ju anbern ®aft^au§äimmem finb i§re 9fldume groß,

nid^t §od^, unb l^aben h)enige aber breite genfler. ^a§ @an§e

ift bon ^arfanlagen umjogen, an beren 2lbfd^Iuß fid^ in

einer fc^attigen 9fiotunbe, bon !Steinbän!en eingefaßt, ein ber=

moofter ©enfftein ergebt, auf beffen einer »Seite ber fürftlid^e

ober gröflid^e Eigentümer feinen ©äften al§ milber SSirt ben

«Segen ber Duette »ünfc^t, iböl^renb bie anbre altmobifd^ ber*

trautid^^berebfam ba^ toid^tige Sa|r unb bie Umftänbe biefer @r=

neuerung fommenben ®efd^Ied§tern berfünbet. Xauperlen in bem

9Koo§ beS alten <Steine§ glänzen un§ h)ie alte 2:rönen menfc^en=

freunbtid^en 9JJitgefü!§I§ on. ®ute Reiten toaxtn baS hoä) !

2)o§ SDorfiüirt§l^au§ gehört in erfter ßinie bem ®orf, in jirieiter

crft bem SSerfel^r, ber bie 2)orfftraße burd^§ie|t; ber Sßerfel^r

mad^t e§ jum (^aft§au§. ^n abgelegnen, berfe^rSarmen ^egenben

^ängt be§^alb feine (^üte, ja fein ®afein bon ben Slnfprüd^en ber
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5)orfbett)o|ner ab. @§ ffat 6i§ bor trenig ^a^xtn in mand^en

Xeilen ®eutfd§Ianb§ ^Dörfer gegeben, bte überi^aupt feine SBirt§=

l^äufet l^atten, weil ber SSerfe!§r !eine in§ Seben rief, ireil fid^

bie S3auem mit einem otten Söaumftamm bor htm 0iat§QU§ al§

S8eratung§ban! begnügten unb il^ren ®nrft mit bem §an§trun!

füllten. 3luf bem gläming, bem fanbigen ^öl^enrüdEen, ber öon

ber (Segenb bon 93lagbeburg nad^ ber 9?ieberlanfi^ ^k^t, f)at bie

SSertoaltung im ^ntereffe be§ toad^fenben $ßer!e^r§ erft neuer=

bing§ in einzelnen Dörfern bie ©rünbung bon Keinen (^aft^äufem

anregen muffen. §önfig finb bie 2Sirt§§äufer, bie feine befonbern

grembenftuben !§aben, tbe§l§alb bie beffern (Säfte in bem beften

3immer ber S33irt§familie nntergebrad^t »erben, ^n bem tt)unber=

bar ftiUen (Sibrat§gfött im Sßregenger SBoIb fc^Iief ic§ fo einmol

in (SefeEfd^oft ber in SBad^§ na(^gebilbeten, frül^ berftorbnen

^nber be§ ^aufe§ tt)ie in einer ©ruft ober einem fleinen Stempel

be§ @eelenfult§. Slber S)eutfd^Ianb ift bod§ faft in atten 2:eilen

bon SSerfel^r§äberd^en fo lueit burc^jogen, ba§ ber SSanbrer in

oKen großem ®örfem (Stärfung unb gur ^oi and) Unterfunft

finben fonn. Stuf bie ©aftfreunbfd^aft ber (SutSl^öfe, Pfarrer uftu.

angetüiefen ^u fein, ba^ beginnt erft im polnifd^en unb ungarifd^en

Often. ^ux ai§ ein 9f{eft bergangner Reiten i)at fid^ in einzelnen

2:eilen @übbeutfd§tanb§ ber Slnf^rud^ bei „(Stubenten" ouf S8e=

ttjirtung im fat:§oIifd§en ^farr|au§, jur 9^ot aud§ auf Unterfunft

unb SSiatifum erhalten; mand^e geiftlid^e Ferren rterben baburd^

gan§ gehörig mitgenommen, unb id§ ^abt im Stigäu klagen ge^^ört

über bie gro^e Stnja'^I bon reifenben ©^mnafiaften unb X^eologie-

ftubierenben, bie attfommerli^ in bie ^farrl^öfe einfallen. S)a§

ber beutfd^e unb ber öfterreid^ifd^e Sllpenberein an ben befuc^teften

Drlen ber beutfd^en ^Ipen einzelne gute unb billige ©aft^ufer

gu „@tubcnten^erbergen" erflärt ^at, mo bie tbanberluftige ftu=

bierenbe S^tsenb bittige ße^ning unb Unterfunft finbet, ift eine

fe^r loblid^e ©meuerung be§ alten 9f{ed§t§ fol^renber @d§ükr auf

(Srteid^terung t^rer ffteife.

@o berfd^ieben in unferm Sanbe ber S3erfe§r njar unb ift,

fo rtienig gleid^en einanber feine SSirfungen auf bie 2Birt§!^äufer.

3n <Sübs unb SBeftbeutfd^Ianb mit feinem alten unb tneitreid^enben

SSerfe^r finb fd^on frül^ au§ börflid^en SBirtSl^äufem 5ßerfe^r§=

ftötten, ed^te ©aftl^äufer gehjorben. ^ein beutfd^eS (^ebirgSlanb ift

fo reid^ an großen, guten ©afll^äufem ujie ber «Sd^marätbalb mit

feinen ^nbuftrieorten unb feinem atten, mod^tigen ^olj^nbet. ^ier

finb longe bor htm grembenjujug bie (Saft^öufer im (Sommer
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unb Söinter öon Seuten befud^t gehjefen, bie einen guten 2;run! unb

«ntjpred^enben S3iffen öerlangten. ®a^ bie guten alten SBirtS*

]^äujer aud^ fogar an einfamen «Stra^enfreujungen unb in Seinen

Sßeilern nid^t feilten, ge'^ört §u ben @igentümtid^!eiten be§ (Sd^iuarjs

toalbS, bie man beffer begreift, ttjenn man mitten im SBinter

^unberte bon ^oljful^rhjerfen an einem einzigen 2;age beim Sreuj

ober (Sternen borfal^ren fie^t. Übrigen^ l^at ^ier aud^ ber Söcin

feine Sßirlung getan, ber überall einer reinUd^en unb auf bie

M.ä)t bebad^ten SBirtfd^aft günftiger ift al§ ba§ 95ier. 5)er Öi?=

fd^äftSgeifl, ber fid^ in ben ©d^toai^mölber SBerfftötten ätt|ert,

ging notürtid^ aud^ nid^t on ben öaft^äufern öorüber, unb bie

akmannifd^e fReinlic^feit, bie foft in jebem ©auem^aufe maltet,

]^itft aud^ ba§u. ©nbtid^ ]§at aud^ bie ^&^t ber ©d^meij ein*

gemirft, biefeS 9Jiufterlanbe§ be§ mobemen ®aft|au§mefen8; bie

neuen großen (Safti^dufer im @d|mar§malb unb in ben Sßogefen finb

in ganj 2)eutfc^tanb hk fd^meigerifd^ften im guten unb im Übeln

@inne.

SSon ben urfprünglid^ üer!el^r§ärmern mittelbeutfd^en @e=

birgen ift ber ^arj in gafti§du§lid^er S3e§ie!^ung bem 2;^üringer

Sßatbe gerabe fo ö^nlid^, mie er geologifdt) mit il^m bermanbt

ift unb lanbfd^aftlid^ foöiel 2i§nlid^e§ auf§umeifen l^at. §orj unb

Sl^ringer SBalb finb arme Gebirge im ©egenfo^ §um ©d^toarj*

ttjalb, nur mit fp&rlid^en Dafen frud^tbaren SanbeS, e^er raul^ al§

milb unb fd^on au|erl§alb ber ßone beg SBeineS gelegen. 35ie

©belfoftanien bon ölanfenburg, bie nörblid^ften ouf beutfd^em

SSoben, finb nur nod^ ^riofitdten, berglic^cn mit ben „^efd|ten"=

mdtbem bon ©ronberg ober ®ern§bad^. S)ie arme Söebölferung

biefer Gebirge befud^te ou5 guten ©rünbcn bie SBirt§|dufer menig,

tfteifenbe gab e0 aud| nid^t bicl, unb fo mu^te benn ber Steife«

luju§, ben ber SSergnügungSreifenbe berlangt, ganj bon ou^en

l^ereingetragen unb erft ange^flanät toerben. ^^n bem raul^en

jovialen ^lima ber SBalbgebirge ift er ober nid^t fo red|t gebiel^en.

Sebe§ S3ett fbrid^t bon bem ^am|)f, ben er mit ben ärmlid^en

Seben§gett)o]§n!^eiten ber @ebirg§bemol^ner §u fdmpfen ^atte, unb

bie ^d^e f)at ebenfomenig an ein^eimifd^e Überlieferungen att=

!nüpfen !önnen, (£g ift nur ber regfamen ^ntettigen§ ber öe=

mo^ner jujufd^reiben, ha% \)a§> ®aft§au§mefen in biefen ©ebirgen in

ununterbrod^nem gortfd^ritt ift; bie fd^led^ten ober mittelmd|igen

3enfuren, bie e§ in ben aufrid^tigen 9fieife|anbbüd^em nod| erplt,

werben :^offentlid§ mit iebem $^a^re günftiger au§fatten. ©d^wabe,

bo§ fo jiemlid^ überatt bie greife immer rafd^er fteigen afö bo8,
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h)a§ bafür gefioten lütrb! 5t^nltc§ tft e§ tm ©rjgebirge, befonber§

auf ber föd^fifd^en <Sette, unb toar e§ einft im fRtefengebirge.

^§ntic^ tft e§ nod^ l^eute im ^aunu§, im SOSeftertoalb unb auf ber

difel. §ier !§at ber ^ouriftenflrom gan§ neue ^äufer in§ Sefeen

gerufen, "ba ba§ alteinl^eimifd^e 2Strt§^u§ öiel ju etnfad^ toar, \>a^

e§ bem 93ebiirfni§ eine§ plö^Iid^ Beginnenben £ufu§ber!e]^r§ l^ätte

bienen fönnen. ®ie SBtrtSl^äufer in ben inbuflrießen (^egenben

be§ @r5gebirge§ unb ber fd^Iefifd^en (Gebirge ftnb l^äufig mit

einem auffaKenb großen (Saalanbau berfel^en, ber attfonntäglic^

bie öergnügung§fü(j^tige ^ugenb ber SlrbeiterBeböIferung unb ge=

Iegentti(^ fD§iaIbemofratifd^e SSerfammlungen Beherbergt.

^n Sägern unb in S^irol l^aBen tt)ir ä^Iid^e SSer^ältniffe toie

am Oberr'^ein. 2tn ben einft bielbefa^^men «Strafen be§ italienifd^en

§anbel§ über ben Sörenner unb ben %txn, an ben ©atäftra^en,

bie, bie ^far unb ben ^nn !reu§enb, öor bem ©eBirge l^erjiel^n,

an ber S)onauftra|e fte§n bie alten (^aftpufer ber gu^rleutc unb

ber (Stellttjagen. ©inige ^ben fid^ in gef^icfter 2lrt bem mobernen

grembenberfe!§r angepaßt, ber bie g.ro^en 9täume toenigftenS §ur

(5ommer§§eit füKt. S)ie beliebteften ©aftl^äufer am Sörenner, im
Dberinntal, im ©rautal, in ben alten SDurd^gang§|)un!ten be§ 9(ug§=

Burger $ßer!e§r§, SJJittenmalb unb 5lmmergau, gehören ju ben atten

!Ber!ei§r§ftötten. '^^x burd^ mand§e§ bunte SBanbbilb bon ^eiligen

ober öon grad^tful^ren mit fed§§ ^aar (Säulen Bezeugtes Stiter

unb i§re be|aglid§en meiten S^idume ^aBen bagu Beigetragen, fie ben

mobernen SSergnügungSreifenben angene'^m §u mad^en. 2SeId^e§

„§otel" !ann einen 0?aum bieten, ber fid| an freunblid^er S5e=

^aglid^!eit mit bem jimmerartig Breiten unb gelten SSorpIa| ber

©todhuerfe eine§ fold^en ^aufe§ meffen !önnte, mo in ^laSJd^rdnlett

bie ?5ontittenfc^ö^e alter ©läfer, SteEer unb platten aufgerei'lt finb

unb ättiifd^en ben ^enftem ber Blumengefd^müdEte ^au§altar fielet?

2)er elegantefte ^onberfation§faal ift fabe unb !alt neben einem

fold^en onfpruc^lo§ ebetn 9flaum, ber fid^ Befonber§ aud§ baburd^

au§§eid^net, 'ba^ er burd§au§ nid^t üBerpffig ift, ma§ man bon

bieten 9fiöumen mobemer ^aftl^auSbauten nid^t fagen fann. Sei

biefen mu| man untbittfürlii^ an ben eignen ©elbBeutel ben!en,

ber törid^ten Suju§ mitga^len mu^, mä^renb jener alte SSorraum

un§ bur(^ feine Bürgerlid^e ©ebiegen'^eit Beruhigt.

Sfiid^t allen ben alten ^oftgaft|äufern mar biefe glüdflid^e

5luferftel^ung Befc^ieben. 2Ser bie bon j^ouriften feiten Begangne

©tra^e manbert, "üvt in giemlid^er (Entfernung bom (Gebirge bon

a^ünd^en üBer SJJül^lborf am '^nn unb SSraunau nad§ ßinj unb
SRa^et, ®IücI§tnfern unb träume 20
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93ubh)et§ ik% trifft in feiten genannten Dörfern, gu benen aud^

ha^ fd^lac^tenberül^nite STmpftng gel^ört, gro^e mei^getünd^te Käufer,

bcren birfe§ SJJauertocrf unb breite er!ergefd^mücEte gi^onten einen

mSd^tigen §of umfd^üe|en, ber xüdto&xt^ öon ^ßferbefläUen unb

D!onomiegebäuben umgeben ift. SBo einft gi^embe ou§ aKer

Ferren Säubern Sfiaft mod^ten, erjöl^Ien fid^ l^eute ber görfter

unb ber Pfarrer olte ©efd^id^ten, unb ben ^la^ ber ^oft^ferbc

nel^men Slcfergäule ein. 5lu§ einem berühmten timfljannplai ift

ein S)orftt)irt§^QU§ öon impofanten, faft |iftorifd|en formen ge*

loorben, überfd^attet im günftigen ^aU öon bem 5(rfergut, ha^ l^eute

bie ^au^tfoc^e ift, njo e§ frül^er nur ein STnl^öngfel be§ ©oft*

l^oufeg ttjar.

@inb nun in fotd^en ©egenben bie SSirte öon ber §ö]^c

tt)id^tiger Drgane be§ S?erfe]^r§ tt)ieber ^erabgeftiegen unb gu

Söauem getoorben, fo finb fie bod^ eine befonbre 2lrt öon Söauem.

Überatt, tt)o e§ nod^ einen tüchtigen 58auemftanb gibt, bilben

hxt 83auerntt)irte eine in il^rem ^rei§ l^eröorragenbe, einffu^reid^e

S'Ioffe, bie bie SSorteile be§ bduerli^en 2e6en§ mit bem Sßor§uge

öerbinbet, ben hie tägliche S3erüi^rung mit anbem ©d^id^ten ber

Söeöölferung unb hk SSerbinbung mit ben Kanälen bietet, in

benen ha8 ®elb umläuft. ®a§ 2öirt§l^au§ ift ba§ größte ^au§
be§ $)orfe8 nöd^ft bem ^farrl§au§, in feiner ©inrid^tung ftedft

ein ftattlid^eS Kapital, mand^e§ ßi^^mer fd^eint ia mit feinem

ganjen ^n^alt au§ ber «Stabt l^ierl^er öerfe^t ju fein. 2ln

Kenntnis ber SJJenfd^en unb ber SSeltläufe übertrifft ber SBirt

oft ben ^Pfarrer unb ben ße'^rer, unb gar nid^t fetten ful^rt er

mit SBürbe an bem §onoratiorentifd^ in feiner eignen ©aftftube

ben Sßorft^. ®o§ l^inbert i^n freilid^ nid^t, bie leeren ^rüge

unb ©läfer feiner ©dfte mit eigner §anb ju füEen. 2lud^ bie

SBirtin unb bag S^öd^terlein fe^en fid^ mit i^ren (Stridfftrümjjfen

an ben gemeinfomen S^ifd^, toenn nad^ bem S^Jad^tma^I i^re ®e=

fd^äfte in ber ^d^e beforgt finb. 9Kit ber am ^errentifd^ ge=

tüonnenen Slutorität tpanbert ber SSirt gmifd^en ben Söauerntifd^en

uml^er, bie übrigen^ in ber Siegel an ben SBerftag§obenben nid^t

fel^r gefüllt finb. SSer^eiratete, bie etUjaS auf fid^ Ritten, unt^

auf bie, mag loid^tiger ift, i^re SBeiber ettoaS 'galten, finb, au^er

an ben «Sonntagen, Stbenbg nid^t im SSirt§^au§ §u treffen.

^Jatürtid^ l§at ber gefteigerte grembenöerfe^r in oEen

Snbuftrie= unb Stouriftenlanbfd^aften S)eutfd^ionb§ oud§ ben SBirt

erfaßt unb umgeönbert, unb mit il^m alle bienftboren ©eifter.

SDabei bleibt aber bod§ immer ein 3fieft öon ^atnx; benn ha§>'
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SBirtSgefd^äft ift ^u einem fo großen Xtil angetoanbte SebenShinft,

ta^ e§ 6f)nt angeBome (Sa6e ebenfoiüetiig geüngt tt)te eine

anbre ^nfi. (£§ liegt nol^e, juerft on bie ©d^aufpielhmft ju

benlen; ber SSirt mu^ fid^ ja „geben" Tonnen. Ttan !önnte

ebenfogut an jene ^unft be§ UmgongS mit 9Kenfd§en benfen,

bie eine ber aEertoid^tigften S5orau§fe|ungen ber ©rfolge re=

gierenber dürften ift 2)em %vix^tm red^net man e§ ^oä) an,

ttjenn er bie SRenfd^en tt)ieberer!ennt, bie er einmal gefe^en l^at,

unb toenn er benen ein ^3affenbe§ SBort fogt, beren Slmt, Söemf,

SSerbienfi il^m borl^er mitgeteilt niorben finb. SSiet me^^r ieifiet

ber SBirt, ber auf einen SSlit! ben in fein ^au§ eintretenben

gremben „nod§ SSerbienft" »ürbigt, b. ^. junäd^ft i^m bie richtige

Sfhimmer gibt unb t^n bann lueiter „entfpred|enb" bel^anbelt

unb — einfd^ä^t. Saien bel^aupten, ha^ fei feine ^nft, e§ genüge

ein fSiid auf ha^ (^tpM; auä) ber 2tn§ug öerrate fd^on genug.

®a§ finb fel^r oberf(äd§ti^e Urteile. Sd§ gebe ju, ha% e§ am
Slnjug ein @tütf gibt, ba§ fel^r Ujeittragenbe @d§Iüffe auf feinen

Präger erlaubt. @§ ift ba§> (Sd^ul^mer!. @in Tlann bon ©taub

unb ^efd^madE fann einen alten gilg, eine bäurifd^e '^oppc

trogen: fd^led^teS @d§u!§n)er! trägt er faft nie. Slu^erl^alb S)cutf^=

Ianb§ ift biefe§ ^ennjeid^en unbebingt fidler, ^n S)eutfd^Ionb

gibt e§ freitid^ eine |öd^ft anftänbige Älaffe, bie nod^ immer

fd^Ied^t „d^auffiert" ift. S)ag finb bie @ut§befi|er, unb gtoar nid^t,

tt)eil unb feitbem ber Sonbbau fd^Ied^te ßeiten l^ot, fonbem »eil

ba8 ^erumtoanbem auf fotigen gelbnjegen ben «Stiefel nötig mad^t.

Sine (Statifti! be§ SSerbroud§§ öon ©d^u^en unb ©tiefein im

SDeutfd^en sieid^e toürbe ol^ne grage eine 3uno|me ber befd^Ui^ten

Scanner unb einen 0lücEgang ber geftiefetten nac^ttjeifen, ent»

fpred^enb ber ß^wol^ine ftäbtifd^er Söebößerung unb ftdbtifd^er

Seben§n)eife. SBenn man aber Slbenb§ burd^ bie ^orribore eine§

internationalen öotelg ge^t, fann man jiemlid^ fidler au§ ber

Qd^l ber bor ben 3:üren ftel^enben ©tiefet auf bie ber :^ier ab=

gefliegnen beutfd^en Sieifenben fd^Iie^en.

SBenn man ^äfte §u empfongen "^at, mu§ man lieben§tt)ürbig

fein. Sft ber grobe SBirt bennod^ nid§t feiten, fo fprid^t fic^

barin bie ©d^mierigfeit feiner Slufgabe ou§. ®er grobe SSirt

f|)ielt in ber ba^rifd^en unb ber öfterreid^ifd^en S)iale!tbid^tung

eine d§ara!teriftif(|e 9^oEe. ^at^tm unb ®eutfd^öfterreid§ finb bie

Sauber, h)o ber SBirt bem $8ouer noc^ am nöd^ften bettbanbt ift.

Slber ber grobe SSirt ^at bod§ eigentlid^ feinen SSeruf berfel^tt.

S)er (Sefd^dftSgeift fann bie natürlid^e SiebenSmürbigfeit aud§ nirf)t

20*
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erje^en. ^n ber (Sd^tneij ge^t man mit ber ßiifj^i^^ei^^cit iieg

^anbet§manne§ au§ bem (Saft^uS, ber für fein ®etb erl^atten

^at, tt)a§ er forbert. ^n granJreid^, in ben SSogefen, im (Sd^tt)orj=

toaih, am 'Statin, in (Sd^ttjaben, in Slirot gibt e§ öiel mel§r SBirte

unb SBirtinnen, bie ein notürlid^cS S8ebürfni§ empfinben, e§ bem

^aft be]§agli(j§ ju mad^en. S)a§ finb Sänber, mo e§ ein 83auern=

tum gibt, ha§> burc^ bie ^Itur öerebelt, aber nid^t entartet ift.

^n bem tänblid^en ®aft^au§ §aben fi(i^ gerabe l^ier gute

leiten be§ S8ouern= unb 95ürgertum§ ermatten, jene (Seiten, bie

©oetl^e ]§erau§gefü§lt unb in „^ermonn unb S)orDt!§ea" für alle

ßeiten feftge^alten ^at. <Bo fenne unb e^re ic^ eine 2Birt§famiIie,

bie ein fleine§ f^ürftentum bon 2;älern, Söergen, ©een unb ?5lüffen

befi^t; in i^rem §aufe lautet fie einen gamilienfd^a^ bon altem

^or§eKan unb ®Ia§ unb ttjertöoltten Silbern. (Sie ift unjn)eifel=

^aft bie erfte im Drt, i^re Siöc^ter finb, tüie e§ bortjulanbe

übiid^, in einem Softer im italienifd^en S^irol erlogen morben,

babei orbeiten fie aber alle in ber SSirtfd^oft mit. 5)ie eine,

!ünftlerifd§ begabt, ^at ha§ (Speifejimmer mit iapanifc^ = engüfd^en

Sri^ftengeln ausgemalt unb fd^müdt oümorgenblic^ bie 2;ifd§e

mit ben gefd^matföoUften SBIumenftröu^en. SSenn im §erbft bii

93Iumen feiten lüerben, n)ei§ fie ^0^1= , Slotrübens unb iSatat=

btätter gu überrafd^enb fd^önen ^autfträu^en ju bereinigen. 2lffe§

ift fo gut, tt)ie e§ bie Scute geben !önnen, unb bie greife finb

anftänbig. ^er ®aft fü'^lt fid^ in einem fold^en §ou§ gehoben,

e§ gel^t ein ariftofratifd^er 3ug '^inburd^. ^eber tut feine Strbeit,

niemonb brdngt fid^ auf. SDie Seute freuen fic§, toenn fie gute

®äfte l^aben, unb tun ben anbern gegenüber bie ^flid^t i^re§

S3eruf§. @in foldtjeg §au§ ift für ben 9^eifenben eine Dafe in

ber SBüfte ber mobernen 9fteifeeinrid^tungen unb 9fJeifemet^oben,

befonber§ iuenn bie S;ü(^tig!eit feiner S5efi|er bafür forgt, ha^

e§ aud^ „mit ber Qtit fortfd^reitet." SSor einigen ^a^ren !am

id^ bie SKofel unb bie (Saar l^erab, fc^Iief bie eine 9^ad§t in 9Ke^,

bie anbre in (Saarbrücken, bie britte in Syrier, ^n 9D?e^ toax

iä) in einem ber alten fronjöfifd^en ^oteI§ feinen <StiI§, e§ ttjurbe

bon einem beutfd§en ©aftmirtbilettanten !enntni§= unb gefd^madE=

Io§ bettjirtfd^aftet; in Saarbrücken Wax id^ in einem neugebauten

§au§ für (^efd^äftSleute, ha§> ))^9fifd^ unb moratif^ nad^ ^al!

rod^; in ^rier in einem auf reifenbe ©ngtänber pgefd^nittnen

^robin^ial^au^. 5(m bierten ?lbenb lief id^ wie ein mübe§ (Sd^iff

in ben ftitten §afen eine§ bon grauen liebebott bertoalteten

Keinen, toarmen (^aff^aufeS in bem 3JiofeIftäbtc§en ©. ein. 2)o&
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$au§ ^at einen guten Spanten, e§> trögt ben S5äbe!erj(^en (Stern,

feitbem üBcrl^anpt $8öbe!er ^otelfteme berlei^t, unb e§ ift gut

fiefu^t. 2tu(^ bteSntal ja|en Jutr ju fünfgel^n jum „gemeinfd^afts

lid^en Slöenbeffen" nieber unb tran!en baju fünfje^n bt§ brei^ig

©d)oppen ©.er «Sd^loPerg, |eIIgeI6en, grünIid^=topafig fd^iltemben.

2:od^ter unb tfli6)t^ Worten auf, mit ©rajie unb S3efttmmt]^eit.

5)ie tt)eibli(3^e ßeitung ber ^iid^e öerrät ftd| in ber (Sd^üd^terns

l^eit ber SSürjung ber ©peifen, fonft ift atte§ auf§ forgfältigfte

guöereitet. ß^itongen, 9fleifebüd^er, «Sd^reibjeug, alleS in fd^önfter

Drbnung. (Sogar ber f!atf|)ielenbe Sfleöierförfter unb ber <Sd^tff§=

lopitän nebft ^efeHfd^aft finben harten unb ^eibe ]§übfd^ auf

einem 9^ebentifd^ bor htm Seberfofa jure^t gelegt. S)ie SKöbd^en

toaren unablöffig in SSetoegung, bie SSBirtin übertoac^te fie öom

5;ifd^ au§, tt>o fie na^ bem ©ffen bie 3cit"i^9 Iö§. ©in SBin!

genügte, ^ä) ging naä) htm fleinen ßiwmer, ha§> man mir an=

gewiefen l^atte, unb fanb e§ leer. SO^an l^atte mir ein beffereg

eingeräumt, bo§ man U^ §ur 2(n!unft be§ legten B^QC^ füi^

gamiften bereit ]§5It. Statt ber Dlbrudfe fd^müdEen l^übfd^e

Stidfereien bie SSönbe. 9lIIe§ f^rtd^t :§ier bon Sorgfalt unb
SSemü^en. @§ finb eben 9Kenfd§en, mit benen mon eg §ier ju

tun ^ot, nid^t ^ed^enmafd^inen.

3u toelc^en SSerjerrungen be§ ©infac^en unb 9?aturlid§en

fü!§rt bod^ unfer Stabtieben, hjenn e§ fid^ bie l^ier fo l^olbe unb

in jebem Sinn gute toeiblid^e $öebienung nid^t mel^r anberS oI§

mit einem unmoralifd^en SfJebengefd^madE öorftetten fann! ^ux
auf einer SBanberung in ber Wtaxt Sßranbenburg , nid^t ganj

nal^e bei SSerlin, ift e§ mir borgefommen, ha^ fid£) in bem öu^erlid^

anftönbigen S3ierftübdE)en gegenüber bem einfamen Söal^nl^of bie

l^od^getoad^fene ^ebe al§ „SlnimierMnerin" entpuppte, bie mit

unberfd^ömt geftärftem fRaufd^fleib ben (Saft bebeutfam ftreifte,

inbem fie toie au§ S5erfe|en ein gtüeiteS ®Io§ §u bem lauen

gläfd^tein ^o^en^ofer fteEte. S)er öolantbefe^te ©inbrucE biefer

öertoe^ten ^ro^flabtpflanje brängt in meiner Erinnerung fogar

bie an bemfelben ^age gemonnenen SSilber enbtofer gelber Su=

t)inenfelber unb Keiner rotbadtfteinener ^otfaffen^du§d§en fotoie

be§ afagienumfäumten SSufotoer See§, gurüdE.

2Rit ttm S5orftt)irt§:^au§ ^at ber Lettner nid§t§ ju tun.

®er §au§fned§t ift ftreng au§ ber SBirtgftube getüiefen, Stoß
unb ^o] finb fein fßebier. Urfprünglid§ berfe^rte er mit ben

Soften nur, tüenn er i^nen ou§fponnte ober fie frühmorgens

tDedfte, um, mit fc^tDan!enber Sateme öoranfd§reitenb, bie Sd^Iaf=
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trun!nen gut ^oft ju führen. ®ie ^w^ta^i^^ ^^^ SSer!e|r§ l^at

aud^ ba^ geänbert. Se^t !ommen bte" Lettner tok bie @d^tt)atben

mit ber „<5at|on" unb feieren im SBinter in bie ©tabt jurücf.

Slber e§ tüöre urtBiffig, ben beutfd^en Lettner ^ier ju üöcrge'^n,

toeil er nur f^orabifd^ auf bem Sanbe auftritt. (£r ift unS eine

toilüommne ©rfd^einung in ©ngtanb unb ^uftralien, in Stg^pten

unb Kalifornien. Sßir motten il^n barum in feiner ^eimat nid^t

üergeffen. @§e er fein ©IM in ber toeiten äßett bcrfud^t, ber=

bient er fid^ bie ©poren in bem ®aft^au§ einer Meinen beutfd^en

<Stabt. SBenn id^ an bem beutfd^en Sßirt oft mand^e§ auSjufc^en

l^atte, fo '^aht id^ faft immer mit ftiffem SBol^Igefotten unb nid^t

fetten mit (S^m|)at]^ie ba^ eifrige SBatten junger Lettner 6eob=

ad^tet. 2)ag finb in ben beffem Käufern feinerer ©tobte 3füng=

linge, bie eine gute (Sd^ule l^inter fid^ ^oBen unb mit einer

getoiffen SieBe il^ren 8d^a^ bon Drtgfunbe, «Sprad^fenntniffen ufn?.

an ben öerfd^toenben, ber il^nen l^ilfSBebürftig fd^eint. SBenn be§

SlbenbS bk ^äfte näl^er jufammcnrürfen, unb nur ber onfprud^§=

Io[e „(Stamm" nod^ übrig ift, Juanbert eine franjöfifd^e ober

engtifd^e ©rammatif ^eröor, bie Bei Sage unter 2ibre^= unb

Kur§Büd§em rul^t. ^nbem ber junge Wann bie geiftreid^en @ä^e
Dttenborff§ lernt, träumt er fid^ in ein SSettl^otel in ber fRue

be üiiöoli ober ber SJictoria «Street ober nod^ weiter in bie SBett

§inauS. ^n SiffaBon fd^rieB einer meiner greunbe feinen untriig=

Iid§ nieberBa^rifd^en 9Jamen inS grembenBud^. 5)er internationale

DBerfettner fd^aute i^n freubigfragenb an: Kennen (Sie ben „SBitben

9Kann" in ^affau? — S^iatürlic^, fel^r gut, unb feinen fteBjig=

jäl^rigen DBerfeÜner tannte id^ tool^I, ber leiber tot ift. — £)1§,

ber tt)ar mein Seigrer, id^ l^aBe bier ^al^re at§ Kettner im „SSitben

SRann" gelernt. Sßiffen <Sic, biefer ^te toar Bei ben Keffnem

@uropa§ befannt, ber l^at mel^r al§ ätoanjig ouSgeBilbet, bk in

atte 2?ett l^inauSgeloanbert finb. @r fprad^ bier (Sprad§en, ^at

^affau nie toieber beriaffen unb »or, mit äff feinen ©rfpamiffen,

jufrieben, ber erfle unb ättefte Kettner feiner SJaterftabt §u fein.

SDod^ feieren toir auf§ ßanb prüc!. 3)o§ 35orfh)irt§'^au§

gehört bem SBauem, unb Bäuerüd^ BteiBt e§ barum aud^ in äffen

©nttüidKungen, bie il^m ber grembenber!el^r auferlegt. S)e§^t6

unterfd^eibet e§ fid^ ganj njefentlid^ bon ber „^enfion," bk nur

für bie (Sommerfrifd^tcr l^ingeftefft ift; e§ l§at feine eigne S^iot^

toenbigfeit unb ein gan§ anbre§ SeBen. ®aS Ba^rifd^e unb boS

(Sd^toarättJÖtber Sßirt§l^au§ tpirb nid^t tt>ie bcS fd^toeijerifd^e

§oteI — unb eine Keine ^Inja^I tiroUfd^e — im hinter ge=



Das betttfc^e Dorfrotrtsljaus 311

fd^toffen unb totrb nx6)t nur bret, in ^o^tn Sagen gar nur ^toti

SKonote tm. grembcnäujug geöffnet, e§ ift ben ganzen fremben=

armen Zni be§ ^ai)vt^ auf feine länbltd^e ^unbfd^aft angeiotefcn,

bie audl im «Sommer nid^t fo fd^arf bon ber fläbtifd^en getrennt

ift, fonbern unberänbert il^re Slnfprüd^e auf Komfort unb SSer=

43ffegung gettenb mac^t. ®ie STnfprüd^e ber (SoftftuBe mit benen

be§ „§errenftü6el" ju bereinen gel^ört §u ben 5Iufgaben, bie

nur ein guter SBirt toft. SBenn bie Söauem §u !egeln anfangen,

tüäl^renb neben ber ^egelbal^n im SBirtägarten eben ba^ ©ffen

für feine ®äfte aufgetragen toirb, laffen fte fid^ leidet Stulpe ge=

Bieten; nid^t fo leidet lä^t fid§ ber ßörm einer SSaueml^od^jeit

mit bem 3fiu^ebebürfni§ nerböfer (Stäbter bereinigen, ^od^ fd^Iogt

l^ier bk alte Stnjiei^ung §h)ifd|en S5uabn unb SKabln mand^mat

bie fSrndt, ba e§ bie „(Stabtfra^en" gar nid^t unter i^rem (Staube

-finben, fid^ im Bdurifd^en ßänbler gu breiten, tüog aud^ bie

8urfd§en gern onne^men. 2lm leid^teften ebnet aber ol^ne ßtoeifel

i)a§ SBier, ber Xxunt, ber ollen gugängtid^ tfl, bie S8erfd§ieben=

l^eiten au§. ©in gute§, billiges Söier, boS bem ^oljftieclt ebcnfo

gut munbet njie bem S^ourtften, gibt bem gangen 2Sirt8^au§=

leben einen im guten (Sinne bemo!rotifd§en, bo^er Be§aglid§ern

C^orafter.

SBenn id^^ier eine angene!§me (Seite ber SSereinigung be§

Xritt!l§aufe§ unb be§ @aft]§aufe§ unter bemfelBen 3)ad^e Berül^re,

toitt id^ nid^t bie 9Jad§teite berbergen, bie barau§ fo oft für ba§>

gute beutfd^e @aftl^au§ ^erborgel^n. SKit bem (Sgoi§mu§ ber ^e=

nu§fud§t üBerfd^reitet bie ^eipgefeßfd^aft 0iaum unb Qdt, in

bie eine Bittige 0iürffid^t fte Bannen fottte. Slm oBem @nbe ber

SBirt§tafeI trin!en gontilien See, todl^renb am untern ba§ 3Bein=

ober Söiergelage mit Bißatrenqualm unb Banalem ©erebe fd§on

Begonnen l^at. Unb ju fpater Stunbe, too reifemübe SBanbrer

gern ffia^t l^ötten, lärmt biefe ®efettfd§aft, bereu laute Unter=

l^attung fid^ jum ©eBrüll gefteigert ]^at, in ben 9JJorgen ^inein.

STud^ im ^uSlanbe geid^nen fid^ BefonberS 2)eutfd^e burd^ bie

0iüdftd^t§tofig!eit au§, hjomit fie il^ren S^rinlfttten frönen; e§

l^cBt nid^t i]§r 2lnfe^en, ba^ fie, um ungeftört ftieipen ju !önnen,

Bie „(Sd^toemm" bem ©alon, ba§> Eendezvoiis des cochers bem
(Speifefaal borjie!§n. ^n ber lieben ^eimat Bebrol^t biefe JReigung

om meiften ba^ beliebte ©aft^auS, bon bem e§ in ben S5üd^ern

^ei^t: ©nfad^, Bürgerlid^, gut, Billig. SBo§ toitt man mel^r?

tlBer gerabe biefe iWofe l^at biete dornen. S)er einfad^fte unb
natürlid^fte gatt ift, ba^ mel^r Seute fo ben!en toie id^, unb ba%
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mid^ i^re SKenge in memem etnfad^en bürgerlii^en Söel^agen flört.

®§ ift oBer nod^ ber befte gall. SKinber leicht ifl bte ^arafitifd^e

2)onieiTentn)tdIung ber (Stommgäfte ju ertragen, bte guter SBein

ober alte ©etoo^n^eit an ba§ oBere @nbe be§ (Speifet{fd^e§ jte^t,

tt)o fte if)x ^artenfptel mit gauftfd^Iägen auf ben Zx\ä) begleiten,

überl^aupt fid^ mit einer Ungeniertl^eit bene!§men, bie id^ nid^t

nad^al^men !önnte, tt)enn id^ aud^ njottte. (So !äntpft ta^ beutfd^e

©oft]^au§ ben ungleid^en ^ampf mit bem 5:rinf§au§, in bem e§

bielieidE)t nur bann nid^t unterliegt, wenn i^m grembe ol^ne

„2;rinffitten" §u §ilfe !ommen. 3^^ !omme in ein lönblid^e^

®aft]§au§, ha§ njunberfd^ön am ©ingang eine§ bielbefud^ten 5ßar!e§

liegt, (£r ift mie gemad^t gum rul^igen Slufentl^alt. ^d^ bin

erftaunt, ha^i al§> treffli(| gerül^mte §au§ in Unorbnung ju

finben. ßiiiiwerfd^Iüffel üerlegt, 3i^inci^ ^i*^* gelüftet uftt).: bie

befannten Übel 3)er SBirt entfd^ulbigt fid§ mit brei berliner

S3an!ier§, hk geflern 2lbenb ge!ommen unb bi§ l^eute frül^ um
fünf bei mel^reren üp^jigen S3otoIen fi^en geblieben finb. „^offent=

iid^ l^aben (Sie bie ^erren rul^ig trinfen laffen unb fie einem

SeKner übergeben!" — „SS3o ben!en @ie l^in? ^ä) mufete auf*

bleiben, benn ba l^anbelte e§ fid| um feinfte (Sorten. 9^ein, id^

tüax ber le^te." Unb l^eute, e§ ift Sonntag, l^at biefer SKann

fein §au§ bott ©äfte, bie alle feine 2tufmer!famfeit l^eifd^en. „SBie

fönnen (Sie ha^?" — „SKan mu§! S)a§ ift bie gan^e ^nfi
S)iefe poar (Sommermonate finb unfer (Sefd^dft, ha ^d^t e§, alle

SiJerben anftrengen, im SBinter rul^n mir iüie bie ®ad^fe." ®abei

!ann natürlid^ ha§> §au§ nid^t in Drbnung fommen. ®er SRann

iüirb im beften gott ein ^joar ^di)xt frül^er ^ribatier, aber al§

®afttt)irt bleibt er ein (Stümper.

3

^^"üRit ber in ben fünfziger ^ai)xen leife beginnenbeu, bann

aber mit jebem '^a^xt rafd^er anfd^meKenben Söemegung ber fommer^

lid^en SSergnügung§reifenben au§ ben ©tobten auf§ Sanb, au§

ben ©benen in§ ©ebirge unb an§ 9Keer beginnt eine neue ^ra

be§ beutfd^en S!Sirt§'§aufe§. ®§ l^at fid^ berbielfältigt, bergrö^ert,

berfeinert, berteuert. 2)ie Quna^mt ber fßolU^a^l bröngt audf)

bie 9f{äume be§ SBirt§l^aufe§ jur SSergrö^erung, bomit ^at be=

fonberS in 3)?ittelbeutf(|lanb ha§> 3)orfmirt§!^au§ feine be!^ogIid§e

famittenl^afte (£nge abgeftreift; in ber SBod)e galant ben SSefud^er

bü§ foalartige SSirtSgimmer an, xoo be§ (Sonntag§ bie abgeorbeiteten
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©eftd^ter ber SSSeöer, Söergleute, ®Ia§6Iäfer, (S(^ni|er, f^Ied^ter

in§ (^lü^en !ommen. 2ßer bte SBtrtSl^äufer jeher ©tufe jd^len

tooKte, bte alfein im §arj im legten SO'Jenf^enalter gebaut tüorben

finb, würbe mehrere §unbert aufjujäl^Ien l^aöen, ^u benen nod^

bie alten, aber in jebem %dät grünblid^ erneuerten „Sofale"

!ommen. SBer erfennt in ^orjburg mit feinen 9f{ei^en großer

Rotels bo§ Befd^eibne Stöbtd^en bon 1860 mit [einen paar att=

Bürgerlid^en ©aftl^öufern unb feinem faum bead^teten fd^üd^temen

Slnfprud^, ein SJabepIa^ ju lüerben? (£6enfo l^aBen fid§ öiele

bon ben (Sommerfrifdfien am S^orbfu^ ber ba^rifd^en Sllpen gu

bielbefud^ten Drten enttoidEelt. 2)örfer unb 9J?ar!tf(edEen tbie

©armifd^, ^artenfird^en, (Starnberg, ^rien u. a. ^aben ein

ftöbtifd^eS ©etoanb angezogen. SSelc^er Unterfd^ieb, tuo ouf ber

einen (Seite eine§ SBergeS ein Drtd^en in§ SBad^fen ge!ommen

ift, ttjö^renb ha§ (Sd^JDefterftäbtd^en brüben bernac^töffigt bjurbe:

ha8 gaftl^au§= unb bittenrei^e, mobeme breite griebrid^^roba auf

biefer unb ba^ enge, trübe (Sd^malfolben auf jener ©eite ht§r

2;§üringer SBalbe§. ^ä)t nur SSiUen bon atten ^rö^en unb

©Uten, neue (Saft^äufer, Steftaurationen unb fogar ^eime bon

^affeeiöufem finb entftanben. ©aneben finb jene in 5remben=

planen unbermeiblid^en S^anbläben mit gefdEini^ten, geftan§ten,,

geüedfften (ober erft ju beHedffenben) Stnbenfen, banalen 93ilber=

pofüarten u. bergl. h)ie ^ilje emporgefd^offen. 2Benigften§ im

jDunft!rei§ ber S3a!^n|öfe unb 5Dampff(|ifftänben ift ber länblid^e

5)uft gänjlid^ abgeftreift.

^eber bon biefen Drten "^at l^eute minbeften§ ein SSirt§=

:§au§, ha§ ben Slnfprud^ ergebt, ein „^au§ erften 9^ange§" §u

fein. 5ßor brei^ig ^al^ren toax aud^ fd^on ein§ ha, ba§ für ba§^

befte galt; bamal§ toar e§ in ber D^tegel nod^ bie ^oft. ©injelne

©aft^öufer iüaren fd^on toeit^in berühmt, nid^t burc§ 9fieife^ottb=

büd^er, bie bamal§ für unfre ©ebirge erft gu entftel^n begannen,

unb nid^t burc§ 9fie!lame, bie man nod§ nid§t !annte, fonbern

burd^ hie Überlieferung bon 93?unb ^u SKunb. (Sie geid^neten

fid^ burd^ beffere 3tnimer unb forgfältigere, nid^t gerabe feinere

^üd^e au§, befteuerten aber ben f^i^embling nid^t beträd^tlid^ ^ö^tx

oI§ bie anfpruc^Slofern ^aft^äufer baneben, unter benen in ber

Spiegel eine§ burd^ bie ®üte be§ eignen 2Seine§ ober 53iere§

berül^mt toax. SDie 3lbftufung lag überl^aupt toeniger in htn

Slnfprüd^en unb 5)3reifen al§ in ber ©etoo^nl^eit. 3)en altbürger=

lid|en Komfort, ber nid^t bom ^^apejierer au§ ber «Stabt auf

SSefteEung gefd§affen, fonbern ha§ ©rjeugniS eine§ feftbegrünbeten
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^o^Iftanb§ tüav, faitb man in einem befd^eibnen ^aufe oft nod^

beffer al§ in einem anf))rud^§bottern- ^od^ Ing fin feitbem ber=

fd^rounbner Unterfd^ieb aud^ barin, ha% in bem großem, befud^teni

^au§ hk Seute geluö^nt tnaren, ®äfte ju empfangen, bie in

einem üeinern oft ot§ Unbequemtid^!eit be^anbett njurben.

9t6feit§ bon ben ©trafen haaren aber bie SBirtS^äufer nur

für bie $8auem bered^net. S5a§ mad^te fid^ befonberS in ben

U^ ba|in nur auf einigen ^auptflra^en burd§§ognen Stlpen fü^I=

bar. 2tl§ Sublüig @teub bor fünfunbjttjanäig ^a'^rcn in bie

ba^rifd^en ^iptn unb ing tirolif^e Unterinntal jog, um neue§

20?aterial jur jtüeiten 9lu§gabe feiner „5Drci ©ommer in STiroI"

5U fammeln, tüor biefer B^ftaii^ eben in ber UmtDanbtung be*

griffen, ©teub fanb bamal§ in (Sd^Iierfee fd^on 9Karfgröf(er mit

©eiterfer unb bie %oxtUen ju einem Bulben brei^ig ^eujer;

aber bie S3equemlid§feit ber SJetten unb Qimmtx unb bk §öf=
Iid|!eit unb S)ienftbereitfd^aft l^otten ttienig go^tf'^^itte gcmad^t.

^^m ©ingang feineS 95ud^e§ ruft er erftaunt unb erfd^rodEen: 55er

gro^e (Sd^Iag ift gefd^el^en, bo§ ba^rifd^e ®ebirge ift fofl^ionabel

geft)orben! Slber fd§on in ber 0aufe bei ^fftein n)ieberl§olt er

fein oft au§gefprod^ne§: SBer in ^a\)ttn gut leben tt)itt, mu§
in§ 3:irot gel^n. ®ie S3a^ern l^aben feitbem bon ben %ixoUvn

gelernt, unb tt)a§ mel^r ift: fie fangen an, ha§> SSirtSgetoerbe

al§ eine ^nft aufjufaffen, bie gelernt unb geübt fein toiÖ. ^er
SSauemtoirt tat fid^ unb feinen (Säften genug, tuenn er bäurifd^

f^jrad^ unb l^anbelte unb bäurifd^e ^fJal^rung bot. ®ie ftdbtifd^en

SStnfprüd^e tiefen il^n lange unberül^rt. 3werft '^at er e§ ber=

ftanben, ftäbtifd^e greife gu forbem. S)ann lie^ er ft(^ aber

auc^ 5u l^öl^ern Seiftungen l^erbei, ttjobei ha§> tüeiblid^e ©tement

baB treibenbe geluefen ju fein fd^eint, benn fie geigten fid§ juerft

in ber ^c^e unb am S3ett.

@§ fe'llt ätbar nod^ biel im ©injelnen, aber im ©anjen ift

bod^ ber (Stillftanb übermunben unb bie 9?oth)enbig!eit be§ f^ort*

fd§ritt§ onerfannt. (Sine ganj neue (Srfd^einung ift bobei ber

getoaltig tt)ad^fenbe Sinflu^ ber (SJroPöbte. 9JJünd^en§ (£influ§

öu^ert fid§ in ganj SSa^em bon einem (^be big jum anbem
fo ftarf, ba| bamit nur bie SBirfung bon ^ari§ auf gang %xanh
reid^ berglid^en luerben !ann. 2lm frül^eften ift SKünd^ner S3ier

in SBettbetoerb mit ben (Srjeugniffen tönblid^er 93rauereien ge=

treten, bie aber in ben meiften Steilen iDber= unb S'Jieberba^erng

minbeftenS jur (S^leid^bered^tigung ber tönblid^en gefül^rt l^at.

^ie „3Runc|ner SfJeueften Sf^a^rid^ten" liegen faft in jebem
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35orftt)trt§^ou8 ou§, njenigflen§ in ben (Sommermonaten. SöJünd^cn

ift aber auii^ ber Sieferont bon SBetnen imb ©petjen, Wöhdn
unh 3ttnnierfd^murf, unb ber tood^fenbe SSer!e^r in ©übbo^em
unb 9Jorbttrol ^ot in SDtünc^en eine gro§e gtembeninbuftrie |er=

borgerufen. 2)er erleid^terte ©ifenbal^nöerfel^r ermögtid^t ben

SS3trten unb SBirtinnen ben Tlaxtt ber näd^ftgelegnen großem

©tabt ju befui^en. SBer njürbe ba§ frü^^er für moglid^ gel^alten

l^aben, ha^ feinfc^mederifd^en ©öften julieb eine SSirtin brei

©tunben auf ber ©ifenbal^n fö'^rt, um perföntic^ bie gflfauen ju

faufen, bie om jDrte ni(^t ju !§aben finb? @o ift Söraunfd^toeig

für ben ^orj, (Sörti^ für ba§ ?Riefen= unb ha^ ^^txQtUxQt 'SJlaxtt

getDorben, unb bie goi^ellen, bie man bort i^t, finb oft gerabe

fo gut git^emblinge Ujie ber, ber burii^ i^re SSerfpeifung fein

tfJaturgefül^I nod§ dtoa§ gebirgS^after ^u fteigem trad^tet. 2)er

@ommert)er!e]§r bermel^rt fo plö|lid^ hk DJad^froge nad^ 3lai)=^

rungSmitteln, ba^ o^ne ben ©c^nettöerfei^r fo mand§e§ ®ebirg§=

borf unb noc§ el^er mand^e§ «Seebab bon §unger§not ^eimgefud^t

tuerben toürbe. ®a§ ba^ länblid^e SSirt§^au§ länblid^en Überfluß

bietet, !ommt nur nod^ in ben bon f^i^emben am toenigften be*

fud^ten ©egenben bor; ober ber einfame SBinterreifenbe erfäl^rt

biefen ©egen, tnenn il^n fein <Btem jur SJie^elfuppe bal^erfül^rt

2öir l^aben fd^on gefe^en, tüie leidet fid^ bie SBirt§^äufer im
(Sd^tborähjalb unb an ber ^arbt in bie neuen Sßer!el^r§berl§ält=

niffe gefunben !§aben, tbeil il^nen fc^on frül^er i^xt glürflid^e Sage

ein !o§mopoIitifc^e§, forbembeS unb §a^tenbe§ ^ublifum §uge=

fül^rt '^atte. 3}Jer!rt)ürbig, ba^ babei bie greife nod^ über ba^

jd^tbeijerifd^e ^übeau geftiegen finb, foba^ ber f^i^eiburger unb ber

Dffenburger feine 0?ed^nung babei finbet, ju berfelben ßeit eine

<Sd^toei§erreife ju mad^en, too bie S^orbbeutfd^en, f^^^anffurter unb

iSngIdnber ben ©d^toarätüolb überfd^bjemmen.

S5er ?)3rDäe§ ifl bort biel einfad^er berlaufen, tbo bie neue

©nttuidKung überl^dupt an nid^tS S8or^anbne§ anfnüpfen !onnte,

fonbern auf frifd^em Söoben aufzubauen l^atte. ^m §intergrunb

t>er Sltpentäler traten an bie ©teHe ber ^eulager in Sllpl^ütten

guerft einfädle (Sd^u^'^äufer mit ^ritfc^enlagem, bie bann bei

^unel^menbem Söefud^ immer beffer au§geftattet unb enbtid^ ju

tba^ren ©aft^äufem tourben, bk au§ bem S8efi| einer 2llpen=

berein§fe!tion in ben eine§ SBirteS übergingen, ber nun iäl§rlid^

2^aufenbe ein= unb auSgel^n fielet, ©o finb baSi SSenbeIftein=

]^au§, bo§ ^erjogenftanb^auS unb anbre in ben ba^rifc^en ^Ipen

^u biet befud^ten ^öl^engaftl^äufem geworben, unb balb mirb e»
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bom ^fänber U§ jum S^riglab im toeiten SSereidf) ber beutfd^en

uitb ber öfterret^if^en Sllpen feinen befugtem ©ipfel me|r geBen,

ber nid^t in irgenbeinent ^all^intergrunb ober an feinem ^od^*

fattel feine „betoirtfc^aftete" ^ütte ^ötte. 3)a5U !ommen gol^IIofe

Sltpl^ütten, in benen im (Sommer S3ein ober S3ier bergapft unb

ba§ alturfprünglid^e ^euloger burd^ SGßoIIbeden |ö^ern Stnfprüd^en

angepaßt föirb. ®a6ei treten bie mer!n)ürbigften Übergang§=

erfd^einungen i^erbor. 3um SSeifpiel reid^t ha§> (Setb nur für

bie Söettlaben, unb biefe werben nun mit §eu ouSgefüttt, um
in einem !ünftigen '^di)x, menn ba^ @ef(f)iift gut ge^t, tönblid^e

Söetten aufjune'^men. ^n ben beutfc^en SKittetgebirgen ä^igen

^ax^, X^üringer SSotb, <Söd§fifd^e «Sd^meig unb 9f{iefengebirge

eine äKenge nagelneuer SGBirtä^öufer, hie enth)eber mit großen

SJlitteln gro^, pro^ig unb teuer l^ingeflettt finb, ober al§ Unter=

ne^mungen einjetner Heiner Seute junäd^ft nur befd^eibnen 2ln=

fprüd^en entgegenfommen motten, leiber ober gejmungen finb, un=

ber^öltni§mä|ig l^oje greife ju mad^en. 2lud^ in ben SSogcfen

'i)at ber feit bem Übergang an SDeutfd^Ianb gefteigerte SSerfe^r

neue Käufer in§ Seben gerufen. Slttbeutfd^er SBirt unb elföffifc^e

SBirtin geben §ufammen einen guten ^lang, menn nid^t jufdEig

ber SBirt ein fi^engebtiebner ^urift ift, bem§ „ber SBirtin 2^öd§ter=

lein" angetan l^at. (Sin fold^er SRann pa^t nid^t l^inter bie

l^etten, l^arten, unpolierten SßSirtStifd^e au§ 9lpfet= unb Söimbaums

]^oI§, bie im @Ifo^ üblid^ finb. Sd^ '^abe tief im 2Sa§gentboIb

einen ©eftranbeten biefer 2lrt getroffen, ber tro^ ängftlid^em

93emü^en ben melfd^en SSirt nid^t fertig brad^te, nad^ beffen

SO'Jufter er mit ber ©erbiette unter bem 9trm ferbierte; feine S^^au,

bie im SBirt§]^au§ aufgemad^fen mor, leitete mit naturlid^er <Ba6)'

!enntni§ ba§ ©anje. ©in intereffanter gall bon Sßererbung!

SSon §ran!reid^ ]§erüber reid^t ein ganj anbre§ (St)ftem ber

SBirtfd^oft§fü^rung in ben bon gremben l^öufiger befud^ten ®aft=

:^äufem al§ bo§ in S)eutfd§Ianb üblid^e. SDer SBirt leitet ^dge
unb ^eßer, fod^t, menn e§ nötig ift, felbft, mö|renb bie grou

bie gremben empfängt unb bebient, momöglirf) bon 3:öd^tern ober

meiblid^en SSermanbten unterftü^t. ^n Sot^ringen finbet man
mand^e§ 2ßirt§§au§ nad^ biefem „^ton," ber ja aud^ ben ©rfolg

manches nid^t gan§ fleinen (Saft^aufe» in ber @c|tbei§ fc^afft.

Sm (£Ifa^ nimmt ber SBirt nac^ beutfd^er 9(rt bie ©teßung be§

^au§^erm ein. SBäre ni(^t bie in mand^en eIfäffifcE)en 2)örfem,

felbft im SSeinlanb, l^erbortretenbe größere S'Jüd^temleit ber S8e=

bolferung, bie ba§ SÖSirt§^au§ an 2Ser!tagen meibet, fo mürbe
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ftd| bie Übereinftimmung mit bett rec^tSri^etnifd^en Sttemonnen

aud^ ouf biefe <Spl§äre erftretfen. @§ ift aber feine Si^oge, bo^

ba§ (Slfo^ in feinen ®ebirg§tDirt§^äufem gerabe fo tüie in anbern

S)ingen |inter bem @ci)tt)arjiüalb gurüdgeblieben ift. Unliebfam

berfpürt ber SBanbrer an abgelegnen Orten ben SKangel ate=

mannifd^er Sfleinlid^feit unb @mfig!eit. ®er ©Ifäffer toirft bem

5lltbeutfd^en, ber fein ]§eimatüd^e§ SSirt§^au§ tobt, S8ergnügung§=

fud^t unb 28irt§^au§^odEerei öor, tuöl^renb ber Söobenfer meint,

ha bie (Slföffer SSeine bei »eitern ni^t fo füffig feien njie ber

SOJarfgräfler, fei e§ eine ^nft, toeniger tang bei einem elfäffifd^en

<S(i)opptn fi^en jn bleiben, ©in ®ang burd^ elfäffifc^e unb

lotl^ringifd^e ^t&U^ unb ©täbtd^en lä^t feinen ßttJeifel baran

auffommen, ba§ bie Stltbeutfc^en reblid§ beftrebt finb, aud^ in

biefer Söejie^ung Unebenl^eiten auSjugleid^en. SJiit bem beutfd^en

SÖier ift eine SKenge bobifd^er unb ba^rifd^er Sörauer unb Söirte

eingetDonbert, unb bie ba^rifd^en ^etter= unb ©artentüirtfd^aften

l^aben ba§u beigetragen, bie elfa§ * lotl^ringifd^en (Stäbtebilber

umgugeftalten. i^n anbrer SBeife bezeugt fo mand^eS atte ^au§
in Sot^ringen, ha^ in bie §anb eine§ beutfd^en 2Strte§ ober

SBirtgbilettanten übergegangen ift, bie Slnberung ber SSerl^dltniffe.

SSenn eS nad^ alter (Sitte in einer ruhigen ©eitenftra^e unb

lüomöglid^ hinter einem umgitterten §ofe liegt, ein 93tlb ber

Iftu^e unb 9(iefpeftobilität, unb e§ tönt ber Särm einer @eft=

fneiperei beutfd^er Dffijiere ^erau§, ift ber ^ontraft fe^r ftarf.

©0 ttjie ou§ ®eutfd^tanb 1870 fd^iffbrüc^ige ©jiftenjen febeS

<Stanbe§ nad§ bem 9f{eid§§tanb getrieben finb, ^t natürtid^ aud^

ha^ SBirtSgemerbe bort anjie'^enb auf fold^e gemirft, bie in 2llt=

teutfc^Ianb nid^t me^r biet §u Reffen Ratten. @§ gibt (Stäbte,

n)o alle Sßtrt§|äufer feit 1870 bie $8efi^er getüed^felt ^aben.

Sn ben Sübbogefen traf id^ öor einem neuen 2;ouriftenlüirt§=

]^au§ fünf fd^öne junge Scannen o^ne SBurjetn eingepffangt. S)er

^irt meinte, ^tüei '^a.f)xt fällen fie ganj gut au§, unb bann

fönne man fie burd§ lebenbe Södume erfe|en, toenn fid§ ba^ (Se=

fd^aft erft einmal überfe'^en laffe, ha§ bod^ jtoeifellaft fei, folange

ha§> STouriftenwefen bon ben @in^eimifc§en fd^eel angefe^en tuerbe.

SGSie man(^e (Srünbung auf biefem Gebiete toäre biefen tourjet^

lofen Scannen §u bergteid^en, bie man einmal berfud^gtoeife für

ein :paar ^al^re ^infe^t!

2Bo ber grembenanbrang ^a'^r für ^a^x fo unauf§altfam

iräd^ft, ioie an ber Dftfee unb ber Slorbfee, ha tüirb balb jebe §ütte

^um (Saftl^auS, allerbingg unter befd^rönfenben SSorau§fe^ungen,
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tüte fte einer meiner greunbe auf §. erießte, tt)0 ber SSirt ^axt^

nädEtg nur i^unggefeEen in feine grembenjimmer, ba§ l^ei^t in

bie neuen 93retterberfd^Iäge feineS alten «Speid^erS aufno^nt, tüeit

feine SKittet nod^ nic^t erlaubten, big ju bem ^rabe bon S'omfort

fortjufd^reiten, ben wetbtid^e SBefen ongebtid^ fogar in einem

Heinen Dftfeeftranbborfe berlangen.

(£ine befonbre klaffe bon neuen SSSirt§!§äufem wotten h)ir

ni(^t bergeffen, bie fid^ §u ben ©ifenbal^nen ungefähr fo berl^olten

tt)ie bie alten ^oftgaft§äufer ju ben ^oftftra^en: bie S3o^n^of=

gaftl^äufer. SDiefe ^aft^äufer gegenüber bem SSal^nl^of finb bie

eigentlid^en 55urd^gang§^äufer. ©§ ujöre biel beffer, wenn ein

foId^eS ^au§ ben 2^itel trüge „^affanten!§au§." @§ ift immer
idrmenb unb natürlich in großen berJel^rSreid^en ©tobten bor

aßem ju meiben, too jeber 9Jad^tjug neue ®äfte bringt. Stuf bem
Sonbe ift e§ ha§> «Stettbid^ein ber ©ifenbal^nbebienfteten, im @e=

birge ber gü^rer, hie ^iex bk 2^ouriften in ©m^fang nel^men.

@§ ift immer neu unb trägt leiber oft fd^on l^eute in ©puren

frühen SßerfalleS bie SKerftnale eineS übereilten S3aue§. @nt=

fpred§enb ift bie gan§ mobeme, aber meift bittige unb fd^Iec^te

innere (Sinrid^tung.

^n biefem SSanbel ber Bcitew ^at natürlich aud^ ha^ S^^nere

ber SBirtS^dufer entfprei^enbe SSeränberungen erfal^ren. S)ie

alten erneuem fid^, unb bie neuen rid^ten fid^ bon born^erein

mobifd^ ein. ®iefe Umtoanblung auf i^ren berfd^iebnen (Stufen

ju beobachten, ift für ben nad^benflid^en SBanberSmann fe^r an=

jiel^enb. 3)ie ölten SSirtSi^dufer bieten il^m immer S3ead|ten§s

wertes, unb bie neuen finb jibar minber erfreulid^, aber in i^rer

SBeife aud^ le^rreid). S)ie alten waren auf bem SDorf bergrö^erte

unb bereid^erte S3ouern^ufer, in ber (Stabt SBürgerl^äufer unb

in ben äKarftfledEen unb ^oftftationen ein intereffanteS 9J?itteI=

bing. SG3er ^at nid^t ben urfprünglid^ften Komfort ber l^öljemen

Dfenban! mit SSonne empfunben, wenn er an einem füllen

^erbftabenb einfel^rte unb ber Xi^ä) mit einem bampfenbcu

©erid^t gwifd^en i^n unb ben Wärmenben ^ac^elofen gerücEt

würbe? 2ln paffenber ©tette fanb er neben fid^ ben im %vl^^

boben befefligten ©tiefetjiel^er unb ben mit einer ^ette an bie

Dfenban! gehängten eifernen ©d^ul^löffel. SG3er nun gar ha^

®iücE ^atte, jur SBinter§§eit in bem 2;cil ber Stipen ju Wanbern,

wo, imgefdl^r jwifd^en ber ^uxta unb htm ^ulier, ber grünliche

S^onftein bon ß^iabenna bie Dfenfod^eln erfe^t, ber fonnte ha^

S5e]§agen fennen lernen, mit bem man auf bem niebem breit
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au§ (Stein^jiatten oufgeBauten Dfen feinen berßen SSeltliner §n

fd^Iürfen pflegt, benn in ben bortigen alten S3ergtDirt§^öufern

ift bie Dberflä(i)e be§ Dfen§ al§ erpl^ter ©l^renpla^ mit einem

niebrigen Siifd^ unb (Sd^emel auSgeftattet. SSaS !ann bie 9KDber=

nifiemng an bie <Stette biefe§ S8e^agen§ fe^en, ha§> man elementar

nennen möd^te, unb beffen 58eflanbteile man eineS S^age§ eifrig

für bie SSoI!§mufeen ber B^l^unft fud|en loirb?

3lu(j§ tuenn bie SKittet biel größer unb ber mobeme S)?affens

gefd^madE biet weniger fd|Ied§t toären, luürben biefe guten olten

S)inge nid^t ju erfe^en fein. 2>er gaE ift fe^r lel^rreid^ für unfer

^unflgettjerÖe. SBeI(|e furjfid^tigen (Snt!§ufiaften, bie einem mobifc^en

(Stil julieb atte§ umgeftolten möchten, ol^ne p beben!en, ha^ ba^

gute Sitte au§ einem Söoben ]^erau§gett)ac§fen ift, ben fie mit

atter SBegeifterung nid^t nad^fd^affen fönnen! §ier l^aben bie

(Generationen, toie fie aufeinanber folgten, für biefelben S3ebürf=

niffe mit nur langfam fid§ ttanbelnbem ©efd^madE geforgt, inbem

fie nad^ 93?o|ga6e i|rer Mitkl ftütftoeife anfd^afften unb nad^s

fd^afften; fie tnöl^Iten ba8 Btt^c^wä^ige unb ©ebiegne, benn fie

bienten nid§t ber 9Kobe. ®te 6eften ©ad^en entftanben ouf

§ö!^e^3un!ten be§ Bäuerlid^en S)afein§: §ur StuSftattung ber S3raut,.

aI0 2;auf= ober girmgefd^enfe. S)er Um!rei§ be§ ^eborfS toor

nid^t groB, unb toenn er bur(^fd^ritten toar, brad^te hk neue

alte (Gelegenheit, ba§ alte neue (Gefd^en!. (So fammelten fid§ bie

meffingnen Seud^ter gum 5)u:^enb, ha§> blanfgepü|t ben friefifc^en

^ominfim§ fd^mücft — id^ iuar fel^r erftaunt, benfelben Sd^mudf

in ben §ütten ber f^^fc^er bon (Sette unb STgbe gu finben —

,

unb fo erl^ielten bie gefc^Iiffnen SBeinflafd^en il^re ga^Ireid^e

SJad^foIge, bie man im (GIa§fdarauf einer oberr'^einifc^en SSirt=

fd^aft betounbert. SDer „®Ia§träger" l^at ^di)x für ^ai)x eine

neue au§ ber bö^mifd^en SBalbptte in ben Dbentoolb getragen.

Unb ununterbrod^en ging bie S5efd^affung neuer Seintoanb am
(Spinnrab fort, ba§ in ber langen SSinterjeit fafl o^ne Unter=

Ia§ fd^nurrte.

^eute bedft man bir auf gemeinem fid^tnen S^tfd^, beffen

platte nid^t tnie hk in Stbgang geratnen bimcus ober apfeI|oI§nen

gebol^nt öjirb, beS^otß öerbedt toerben mu|, ein fd§nöbe§ STud^,

ba§ einer S^tefabri! entftammt, barüber ein braune§ SBad^Stud^,.

unb ftettt barauf eine unnötige 9Kenge öon S^affen, Untertaffen,

SeEem, ßuderfd^dld^en, Pannen unb ^ännc^en ou§ grüngerän*

bertem ^orsetton mit bem SKonogramm be§ ^errn ^tnterl^uber

ober ber grau Cberma^er. 6§ barf nid^t an ftaubigen ^almen^
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jogor Bled^ernen, auf ber langen SSirt^tafel fehlen, bie für bte

^errjd^aften beftimmt ifl. gür 93Iumenfträu§e reid^t bte Qdt nid^t

me'^r, au(!| ge"^! bie SSIumenjui^t in ben ^orfgärten jurücf, too bie

genügfamen, bon!baten Söauernblunien, wie S3ufd)nelfen, ^a^nen=

!omm, 3iJ^nien, (gtunbenblumen, 3fJo§marin, nid^t mel^r bie alte

Siebe finben. i^n bem ©(^lafjtmmer fe^t un§ in (Staunen jeneS

untrüglid^fte Wtxtmal ber 9(?eform: ber ©imer au§ (Steingut, in

einfad^ern SSer'^ältniffen au§ blauemailliertem ©ifen, neben bem
SBafd^tifd^. SJJit i^m erfd^einen glüdlid^ermeife faft regelmäßig

bie umfangUd^em SSafd^fd^üffeln, bie un5tt)eifel^ft bie befte bon

oKen S'Jeuerungen im beutfd^en SSirtS^auSjimmer finb. SSenn

aber baneben noc^ iene§ finnreid^fte unb ftilbottfte WöM ber

SSiebermeierluttur er'^alten ift, ber auf fd^raubenförmig gett)unbnem

guße, toie eine Soto§bIume, fid^ bir entgegen|ebenbe (SpudE=

na^f, ber feine (Sägefpöne unter gebrel^tem 2)ecfel fd^eu ber=

^üüt unb fid§ immer an (Stellen l^erumtreibt, tno er ©efol^r

läuft, umgeflogen ju merben, bann fielen ^"mei Zeitalter beutfd^er

^Itur öor bir. ^erac^te biefen opferfd^alenöi^nlid^en (Spud^o^f

nid^t, er fte^t nid^t fo allein, wie e§ ben STnfd^ein l^at. 9Ji(^t

nur ba§ (Sofa auS ben bier^iger ober fünfziger ^al^ren mit

möglid^ft biet ^olj unb möglid^ft menig ^olfter, nid^t nur baS

SöilbniS irgenbeineS gürften ober einer ^rinjeffin, |eute Ur=

greife ober längft gu ben Sinnen berfammelt, in faft märd^en=

l^after ^ugenbtic^!eit, bte fo ftro'^Ienb aud§ bor fünfzig Sal^'^en

faum gemefen fein !önnen, nid^ nur ber grap^itglänjenbe Dfen,

ber ein l^ufeifenförmigeS Sfto^rpaar gur S)edfe flredft, berjtbeifelnb

über bie rafd^e SSergdngtic^Ieit feiner fd^tt)er erzeugten SBärme:

biel me'^r gehört §u i|m, ift i^m altera = unb fulturbernjanbt.

Dft ift e§ ber gange ^eifl be§ ^oufe§, ber nur ein |jaar neue

formen angenommen l^at, bie med^onifd§ angeeignet unb ange=

lernt finb.

2lu§ biefem SBiberfprud^ gel^n red^t unfreunblid^e @igen=

-fc£)aften be§ mobernifierten länblic^en 2Birt§]^aufe§ l^erbor. ®er
atte ßuftanb, ber beifeite gefegt n)erben fott, toax ba^ @r§eugni§

einer langen ungeftörten ©ntttjitflung, in ber er bie organifd^en

(Sigenfd^often be§ langfamen §erangett)od^fenfein§ erloarb. S)a§

alte länbtid^e SBirt§l^au§ tüax, ob gut ober fd^Ied^t, ou§ einem

&vi% ^nbem nun un!unbige §Snbe ^nberungen bome^men,
begegnen un§ enblofe SBiberf^jrüd^e. S)er neue SBirt fdE)afft mit

gebjattigem Slufmanb ein mobeme§ ©ßgefd^irr an, aber feine

grau gel^ört ju ber in ®eutfd^Ionb fd^recflid^ rofd^ june'^menben
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SOJaffe öon %xautn, bie ntd^t mt^x fod^en fönnen; beSl^alb ein

ungenic^boreS offen auf fein gemaltem Steingut. Unb fo

tociter burc^ gefc^tiffne ®Iäfer mit fd^tec^tem SSein öi§ jum

(Sd^tafjimmer im mobernften 9ienaiffonceftiI mit unmöglid^en

Letten.

2)ie beutfd^e S^lenaiffance ^t il^re tolttflen (Sprünge in ben

neu eingeri^teten SBirtSl^auggimmern gemad^t, bie in ben jtoei

legten ^al^räe^nten bon ongeblid^ tuertlofem Gerumpel gereinigt

unb bofür mit ftilboKen 9KöbeIn au§geftattet loorben finb. 2ßo

^jgreiSerl^öl^ungen für ein ßiwmer öon aij^tjel^n ^eujem fübb.

auf brei 9Kar! eingetreten finb, wie in fo bieten SBirtSpufcm

ber fübbeutfci^en ©ommerfrifd^en unb gtembenftäbte, tonnte e§

t)em SSirt nic|t barquf ankommen, ob er ein paar l^unbert 9Kar!

jne§r für feine neuen @ofa§ unb ©effel anlegte, toenn nur ber

(Sinbrud be§ Su^riöfen erreid^t hjurbe, ber bie fprungttiei§ bor*

genommenen ^reiSftetgerungen red^tfertigte. 2)ie beutfd^e Stenotf«

fance jeigt noturlid^ gerabe ^ier il^re fd^lood^en (Seiten ganj

unbcrpttt, ibo ber pra!tifd^e Qtotd ber einfad^ bequemen @in=

rid^tung fo na^e unb eben beSl^alb ganj au|er bem ®efid§t§frei§

be§ bon ben neuen ^been erfüttten ^nftfd^reinerS unb %apt^

§ierer§ liegt. S)ie fünfziger unb bie fed^jiger ^al^re l^otten bie

beutfd^e ßinimereinrid^tung auf i^ren nieberften <Btanh :^erunter=

gebrad^t, tbo S3equem^eit unb (Sd^önl^eit gteid^ bernad^täffigt

tborben toaren, Söißigleit unb (Sd^ablone fid^ mit ber bottenbeten

Unf&^igfeit ber ^anbtber!er berbanben, ba& pra!tifd^ unb äft^etifd^

Unbraud^barfte §u fd^affen, tba§ e§ um 1870 auf bem weiten

©rbenrunb an §au§einrid|tung gab. Unb bann ber ptö^tid^c

'Sluffd^ttjung jum ©tilbotten! «Stott jebeS einzelne Mobtl be=

quemer unb fefter ju mad^en, würben bie utipraftifd^en, unfolibeu

^onftruftionen mit ©d^nörleln umgeben, toie fie ber (Stil bor*

jd^rieb, (Statt ha§ gum Siegen unb ©i^en gleid^ unbequeme

(Sofa, an beffen gefd^meiften l^art^öläemen 0KicEcn unb Seltnen

ntan fid^ unfel^tbar anftie§, wenn man ben Jül^nen ®eban!en ju

bertoirüid^en fud^te, fid^ auf i§m auäjuftrerfen, mit einem wal^ren

S)itiJOtt ju bertaufd^en, würbe bo§ !§od^rüdRge ^ßrunffofa eingefül^rt,

auf beffen ®efim§ jWedEIofe ßrüge unb SSafen berbäd^tig flappem,

wenn fid^ ber 0hi|ebebürftige ouf i^m umwenbet. Dber, um
ben „gortfd^ritt" an einem anbern Keinem SSeifpiel gu jeigcn:

ben guten alten Seud^ter mit feftem ^anbgriff unb tiefer 'dt'6i)ve,

in bie ba§ Sid^t fcft l^ineingefteEt unb burd^ eine hmtQliäjt

-^ütfe nad^gefdroben werben fonnte, l^at ber fitberplattierte ber«

SR a ^ e r , ®lüdCSinfein unb träume 2

1
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brängt, ber eine fd^Ianfe, foft njinbig ju nennenbe gown, feinen

®rtff «nb nur ein feid^teS (ärübd^en für ein bünneS Sid^t l^at

SSon ©d^ieben fein ©ebanfe; boS ßid^t teud^tet ||od§ üon oben

l^erunter, toenn e8 neu ift, brol^t Bei jeber S5ett>egung l^eruntcrs

gufaKen unb finft in fein ©rübd^en ein, nienn e§ niebergcbrannt

ift. ©iefen Seud^ter borf man aud^ nid§t oft blonfpu^en, h)cil

fonft ba^ ^u^jfer burd^fd^immert. ^m gIo§reid^en SBö^men unb

in ©d^Iefien gibt e8 fotd^e Seud^ter oug bem filberbelegtcn ®la§

ber SBeil^nad^tSfugetn! 35ie l^aben bod^ loenigftcnS nod§ cttta§

9flui§renbe§, ^WaibeS. SBenn id^ aber biefe glänjenben 93elege

be§ 9Serfommen§ be§ einfad^ften ^raftifd^en «SinneS unb be§

elementaren ®cfd^madg fel^e, benfe id§ mit ©e^nfud^t an bic

fd^toarje ©ifenflammer in ber 9Wauer neben bem iperb, in bie

etnft ber büfterflammenbe ^ienft)an eingefd^rauBt njurbe. Unb
tt)a§ aud^ bie reintid^feitliebenbe ^auSfrau benfen mag: hk bon

(älanjru^ leud^tenbe SBonb über einem fold^en Sid^t fam mir

biel fd^öner bor otö bie berfd^nörfeltfle 5)edEenmaIerei, bie rote,

fniflembe febenbige stamme ^oetifd^er alS ber langtoeilig^enfte

^n ben inbuftrietten leiten bon S)eutfd§Ionb finb bie beffem

unter ben neuen ®aft]§dufem oft malere OeroerbeauSfleKungen.

3)a§ bringen bie gefd^äftlid^en SSejiel^ungen mit fid^, bo§ ber

SBirt Slbne^mer ber neueften ©rgeugniffe be§ UmfreifeS feines

©täbtd^eng ift. SBaS für ^batlcutc Überfluß wäre, ha8 lann

feinem ^oufe ffta^tn bringen. Sd^ ^obe in (^aftl^öufem fleiner

©tdbte ber Saufi^ S5Jur§ner Zippiä^t, fd^tefifd^e§ «Steingut unb

2)re§bner eleftrifd^e Sompen, baju ©eiben= unb geberblumen

auf jebcm 2;ifd^ unb ©darauf, gefd^Iiffne ©läfer, jo^onifd^e Sörettd^en

mit ed^t abenblänbifd^cn SRuftem, bogtlänbifd^e SBorl^&nge ge=

funbcn. STber leiber ]|at biefe 5|Srad^t i^re SüdEen, bie übrigen^

ie^rreid^ finb. S)ie S^opetcn ber S3önbe finb faft immer ge=

fd^madHoS. ©d^mere garben imb gro^e SKufter, fogenannte 0!^r*

feigenmufter, miegen bor. SBon Harmonie jtoifd^en ben SSJdnben

unb ber 2)ede ift feine Siebe. Sie ^auptfad^e ift aber, ba§ oll

bo§ bunt jufammengehjürfelte nid^t gufammenpa^t. ^n ^lieber-

beutfd^Ianb, loo, tt)ie in S3elgien unb g^^anfreid^ unb aud^ in

unferm 9leid^§Ianb, in ben bierjiger unb fünfziger Sauren bie

SKa^gonimöBel fel^r berbreitet toaxen, mad^en bic einfad^en,

:praftifd^en, geräumigen formen nod^ l^eute einen l^armonif^en

(Sinbrutf. Unb ju il^rer Qtü fprad^ niemanb bon ^nftgemerbe
unb SSoßSfunfl. Stuf toeld^e Stbtocge bo§ «Streben nad^ einer



Das beutf(^c Z)orfn>trtsl}ons 323

äu^crlid^en StuSfd^müdhing ber @e6roud^§gegenftänbc ol^ne 0lü(f=

ft(j^t auf ben Qtotd unb ol^ne Sßerbcfferung be§ 9KateriaI§ fül^rt,

!ann mon ntrgenbä Bcffer oI§ gerabe in ben ßiinniem etnfo(|er

Sirt^^^ufer Ibeobad^tcn. ^n grö^ern ©tobten ftnb einige neue

©oft^dufer mit gebiegnem ©ef^marf eingcri^tet tt)orben, tuie man
i:^n öor brei^ig S^^ren nid^t !annte. ^n bie fleinern ©tobte unb auf

bo§ S)orf ergießt fid§ ber öerlognc ©d^unb eineS „BiKigen 2uyu§/
ber unglouBIid^ teuer, njeil unjtoedmä^ig unb unbauerl^oft ift.

SBie Jüenig bon bem Sluffd^ttjung ber beutfd^en ^unft htm

Sßoffc jugute gefommen ift, geigt aud^ ber 95iIberfc§mu(J ber SBirtS^

l^äufer biefeS SSoflS. §ier l^at ber Ölfarbenbrurf bertöüftenb ge^

tt)ir!t. Rotten mir bo^ nod§ bie alten <Stal§Iftid§e ober ßit^o=

Qxaipif)ien, bie ben nun längft Btäulid^ ober grünlid^ Bereiften

«Stümpereien in Ölfarbe !^aben meid^en muffen. S)ie großen (£r=

eigniffe unfrer neuem ©efd^td^te !§aben nid^tS baran gcbeffert. SSer«

gleite ic^ bie ©d^kc^tenbilber bon 1864, 1866, 1870/71 — tt)a^r=

Hd^, e§ |at unfern ^nfllern nid^t an 9KateriaI gefel^tt! — , bie

il^ren SBeg Bis in bie ©aftjtmmer beutfd^er SSirtS^oufer gefunben

l^aBen, fo Bin id^ immer mieber erftaunt, mie menig e§ ift, unb mie

fd^Ied^t unb un^medmä^ig bo§ toenige genannt merben mu§. ßol^m

aufgefaßt, fd^Ied^t gegeid^net, enblid^ nod^ fd^Ied^t gebrudEt, bo§ gilt

bon na^eju aEen. SBie maren ba bie alten Söilber: 9'?apoIeon

bei Slufterü^, '^lapoiton Bei SSagram unb bergleid^en in ^ta^U

ftid^en unb Sttl^ograpl^ien padEenb. ^n einem lot^ringifd^en @aft=

i^au§ fanb id^ ben feinerjeit aud^ in Seutfd^Ianb berbreiteten ^oljs

fd^nitt nad^ |)bon§ 1859 preiSgrfrontem ^Ibe „3)ie ©rftürmung

beS SRalofoff." Stiemanb !ann ha§> Söitb o^e ^ntereffe Betrad^ten.

Ser^oljfd^ttitt fielet mie eine boppelfeitige Söeilage jur Hlustration

auS, fann atfo nid^t teuer gemefen fein. @in fo intereffanteS,

baBei ed^t boI!§tumlid§eg, meil ganj berftänblic^cS ©d^Iad^tenBilb

au§ unfern großen ^al^ren ^abt id^ nie in einem beutfd^en ®aft=

jimmer gefeiten. SSa§ SJunber, haü^ ftd| unS ein SJorfoat ober ®aft=

gimmer eine§ SBirtSl^oufeS tief einprägt, too mir alte Ölgemälbe

l^ängen feigen, unb feien fie oud^ h^ jur Un!enntlid^!eit bun!el ge=

morben. 3«^ (SIüdE finb noc^ nic^t atte jum 2;röbler gemanbert

$)a§ beutfd^e ^ett toirb einft aud§ feinen (Sefd^id^tfd^reiBer

finben. ^ä) geBe l^ier nur Heine SSeiträge §u einer Seite feiner

©efd^id^te. SSenn man bog 95ett otö eine§ ber Beod^tenStoerteften

Geräte be§ 90?enfd^en be0]§aIB Bejeid^net l^ot, meil er fofi bie

§ätfte oKer Stunben feinet SeBen§ barin juBringt, fo er^eifd^t

bo§ SßtrtSl^ouSBett eine bopptit forgföftige ^etrad^tung, benn e§

21*
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bcl^erbergt feine ®äfle noc!^ biel länger atö ha^ l^äuglid^e ober

Samtlicnbett. 2)a§ SBirt§^au§6ett ift in S)eutf(|Ianb bom öett

be8 ^riöatl^aufeS öor allem barin öcrjd^ieben, ba^ e§ ein @injel=

bett ift. SSäl^renb man in granfreid^ unb in (Snglanb in ftSbtifd^en

unb lönblid^en ©aft^äufern nod§ fe'^r pufig hit ®o|)pelbctten trifft,

bie bequem bon einem ^aar benu^t werben fönnen, unb an

«Sc^läferpaare, nid^t 6lo§ (£^e|)aore, jur 9?ot anä^ an brei ©(i^läfer

bermietet »erben, wiegt in 2)eutf(|tanb überall ha^ @in§el6ctt

bor. @§ entfpric^t baS ganj ber ©itttoidHung be§ beutfd^en SöetteS

überl^aupt. S)a§ alte Himmelbett ift in bieten Steilen 2)eutfd^lanb§

fd^on im ad^tje'^nten ^o^r^unbert in bie Sfhimpetfammer gemanbert,

tbä^renb bie gamilie in ©nglanb unb in granJreid^ baran feftl^ielt.

^m e^etid^en @d§lafgemad^ ift e§ bann burd^ jtoct aneinanber=:

gerücEte SSetten erfc^t tborben. 2lud§ ju ben SJouem l^at fid^

biefe 9Kobe berbreitet. @ie berühren fic§ aber aud§ barin mit

ber ®eburt§artftofratie, ba§ bei betben an ber alten «Sitte be§

geräumigen $8ette§ am gäl^eften feftgel^alten toorben ift. 2)a§

fttib bie beiben ©täube, bei benen nid^t leidet 9(laummangel ein-

trat, unb bie aud^ am feftcften auf il^rem Jöobcn ft^en geblieben

finb. ^n bem feit bem ftebjel^nten ^al^rl^unbert immer me^r
berarmenben Kleinbürgertum unb ben unfteten 95eamten* unb

Dffijier§familien mu§ man bagegen ben Urfprung beS fd^malcn,

mcift aud^ furgen einfd^läfrigen S3ette§ fud^en, ha^ ber ^afemen=

pritfd^e am näd^ften bertoanbt ift. 2)a§ SJiinimum l^at e§ in

SKittelbeutfd^lanb erreid^t, too ^^^üringen, Steile bon Reffen, ©ad^fen

unb (Sd^leften fotoo^l in ben SDimenfionen al§ in ber 5tu§ftattung

be§ 93ette§ haS Unmöglid^e an Unbequemlid^leit letften. ®ann
f(^on lieber eine @d^ütte «Stro!^!

9ll§ baS beutfc^e 95ett bon feiner ü|)^)igen gülle berlor unb

abäumagem begonn, !onnte e§ fid^ bod^ nid^t entfd^lie^en, auf

feine ^o'^en ©imenfionen ol^ne ibeitereS §u berjid^ten. 2Ba§ e§

an ^tiexn berlor, getoann e§ on §olj jurüd, inbem e§ fid^ nun
auf bie bier §ü§e ftcttte, auf benen e§ fid^ bi§ auf ben l^eutigen

^ag feft erhalten l§at, tro^bem ba^ niemanb ^u fagen lbci§,

toetd^en SSert biefe SUterfü^tgfeit eigentlid^ '^aben fott. ®ie Un=
jäl^ligen, bie au§ l^ol^en ©etten -^erauSgefaffen finb, bie bielen,

bie bie ©c^tbierigfeit erprobt l^aben, felbft mit ^ilfe eine§ S3ett=

fd^emel§ ober ^odEerS bie (Spi^e be§ S9ettturme§ ju bcfteigen,

bie gal^llofen gurc^tfamen, bie jebe S^ad^t unter haS f&ett leud^ten,

um ben äRiffetöter ju entbeden, ber fid^ bort berborgen |ält,

tbarum l^aben fie fid^ nid^t pfammengetan unb einen Söunb gegen
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bie l^ol^en S5ett6eine uitb überhaupt gegen bte SSterfü^igfett be§

gongen SBefenS gemad^t? 2)te gurd^t unb bie SJequetnlii^fett ber=

mögen bod^ fonfl foötet in beutfd^en Sonben, toavum benn nid^t

l^ier? ^a, toenn nid^t bie 93equemlid^!eit, fid^ in§ Unbequeme ju

^gen, jo öerfül^rerifd^ lüäre!

@rft nad^ fremben SKuftern f)at man gan^ langfom bie

Sßettfieinc niebriger gemod^t, aber mand^mal bod^ nur fo toeit,

bo^ bie Söejieigung nod§ immer eine beträd§tlic§e Seiftung, einen

Sluffd^mung berlangt, beffen nid^t jeber fä|ig ift. Dbgleid^ bie

beutfc^e (Sprad^e ben SJRüben jagen U%t: „^d) bin fo müb,

bo§ id^ in§ S3ett l^ineinfatten mö^tt," fo !§at ber S)eutfd^e bod^

nid^t au§ ber eignen @r!enntni§ ber IXntougtid^feit be§ ]^od^=

beinigen i8ette§ !^erau§ ein SSett gefc^offen, ha§> biefen SBunfd^

be§ SWüben erfüllte, fonbem in SfJad^al^mung ber englifd^en unb

franjöfifd^en SSorgänger. Slber leiber in !teinlid§er, ftümperl^after

SBeife, hk toieber ha§ mefenttid^e überfo^, bo§ ha§ S3ett jum
9iu!^en in geftredEter Sage beflimmt ift. S)a§ S3ett ift nun auf

furjere S3eine geflellt, l^at aber in feinen SBeid^teilen nod^ einen

9teft ber olten Sluftürmung in ber breifad^en ^ffenlage unb

htm überflüffigen, menn nid^t fd^äblid^en Unterbett betoal^rt. @§
ift fel^r merfmürbig, »ie hci§> befonberS im ©ommer unertrög*

lid^e unb ungefunbe geberbedEbett in ganj SSeftbeutfd^Ianb, ber

(Sd^meig, SJa^ern unb felbfl SBöl^men bur^ bie toottne ober ge:=

fteppte ®ecfe mit einem leidsten §ei)er!if[en (^tiraieau) fd§on feit

^a^x^t^nttn berbröngt ift, toöl^renb man i^m in 2;^üringen, im
^arj, in ©ad^fen, in ber 9Kar! unb (Sd^Iefien nod| in anfprud^ä-

öotten (Saft^äufem, fogor in gro^ftdbtifd|en begegnen !onn. S)ie

ougenfäHige SSerbefferung ioirb an mand^en ©teilen mtf)x aU ein

^ol^rl^unbert nötig ^aben, fid^ bom Oll^ein unb öon ber ^onou
bis jur Dber fortjupftanjen. S)en für ben müben SBanbrer öer=

l^öngniSboKen jeittoeiügen ©ieg be§ ©eegrafeS über taS "Sto^^aat

unb bie getoi^ nur hirjlebige SSerbrängung beiber burd^ bie l^eim=

tüdKfd^en ©prungfebermotra^en gu fd^ilbem, mu§ id^ bem ^iftorifer

be§ beutfc^en S8ette§ überlaffen, ber ]§offenttid| feine Stufgäbe in

Singriff nimmt, el^e e2 ju fpdt ift.

5)er SBergttjanbrer, ber bei finfenber 5Rad^t nod^ bo§ ^oäf
überfd^ritt, fteigt ouf !aum lenntlid^em $jSfab, über ben ftd^ ge=

legentlid^ eine morfd^e SBettertonne gelegt l^at, in§ %al l^inab.



326 2)as bcutfc^c Uorftotrtsljaus

3)urd§ \>a^ @ebüf(j^ ber Segföl^ren, au§ bem nur einjetne fd^tan!e

©berefd^enböumd^en unb fd^toanfe Herten ber 3tt>erglDeibc l^erou§=

ragen, gidnjt il^m ein rötltd^cr (Sd^tmmer l^erouf, ber erft !lctn

rote ein ©tem tft, bann Breiter, öoller leud^tet, enblid^ bie jüngcinbe

glamme jeigt, öor ber fid^ unfennttid^e ©eflalten l^in unb §er

beloegcn. 68 ift bo§ ^erbfeuer einer für einige SBod^en al§

<SommertDirt§i^au§ bienenben 5ll^jl§ütte. Söeld^ tröfllic^er StnblidE

empfängt nun benSKüben, wenn er bor ber breiten 2;ür be§ einfod^en

S5to(f§aufe§ feinen StodfadE abl^ängt, um i^n neben bem SöergftodE

auf ber SSanf neben ber %üt abzulegen, tt)o Üteil^en l^öläemer SBeib=

linge (SRild^fd^alen) jum ^rocEnen fielen. Über bem §erbfeuer ^ot

bie ©teffe be§ genialtigen ^effetö, njorin bie 3KiId§ für ben ^öfe

jum Gerinnen gebrod^t tt>irb, eine ffad^e eifeme ^fonne ein=

genommen, in ber ein ©d^marren „brodelt," bem, inbem er ftd§ ju

bräunen beginnt, ein l^errtid^er (^erud^ entqualmt. @inc funbige

§ottb bewegt biefeS 9KitteIbing bon fteifem Sörei unb 95adCn)er! mit

einem eifemen @d|äufeld^en, l^ebt e§ immer ibieber bom SSoben

ber Pfanne ah unb gerfd^neibet c§ in Keinere (Stüdfc. 3)em S)uft

mer!t man an, h)ie fü^ bie 9KiId^ toar, bie l^ier mit htm 9Ke]^t

gemifd^t mürbe, unb mie rein bie SSutter, in ber ber 2!eig brät.

S)ie Pfanne mirb je^t bom ^erb ge-^oben, einer bon ben ^irten,

ber ben SBirt fpielt, teilt bie S3Ied|löffeI au§, unb bie ©efeafd^oft

greift mit SSol^lgefattcn ^u, ol^nc inbejfcn bie 3Kd§igung gu ber*

geffen, bie beim ©ffen ouS gemeinfamer ©d^üffel geboten ift.

(So olt njie ha^ gemeinfame Waf)i ber im ^eife um bie ©peife

gelagerten, fo alt ift aud^ bie Duette be§ SlnftanbeS in ber Quvttd=

l^altung ber hungrigen, bon benen jeber gleid^ ben falben

©d^marren auffreffcn möd^te, aber gebulbig märtet, big fein

3iJad^bar „l^ineingelangt" l^at. 2)er mobeme ^iablc b']^ote=9Kenfd^,

ber feinem ^a<i)bax ben testen S5iffen megitt, !onn bon biefen

einfad^en Seuten lernen.

2)a§ Mdi)i ift beenbet, man löfd^t nun ben 2)urft au§ einer

S3ütte frifd^en SBofferS, bo§ eben bon einer naiven Duette gel^ott

morben ift, gte^t fid^ SBaffer über bie ^änbe, hit man mit ibergnem

§anbtud^ abtrodEnet. S8ietteid^t manbert noä) eine Slafd^e ©njian

au§ bem 3)un!el be§ S3anbfd^ränfd^cn§ bort in ber ®de unter

htm ^eÜigenbilb l^erbor unb mürjt gufammen mit htm unber=

meiblid^cn Sabo! bie Unterl^attung ber ^irten unb i^reS ®afte§,

bie fid^ mieber um bo§ ^erbfeuer berfammett ^ben. @§ ptaubert

fid^ aud^ o^ne hc^ bortrefflic^ angefid^tS ber gkmmen, hit tbic

lebenb auf unb nieber fteigen, fid^ ouSbreitcn unb jurüdffinfen.
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@§ liegt foöiet 6eru^igenbe§, in S^räume toicgenbeä im ^Itifd^auen

eineä ^erbfeuerä; id^ würbe e§ nerböfen, fd^Iaffud^enben 9Kcttf(J^en

emjjfei^ten. @ine l^arjgefüHte Surfe jerjprengt mitunter ein burreS

f5i(|tenf(!^eit mit lautem ^att unb fd^teubert tt)0§I gar einen

geuerbranb öom §erbe. SDer (^oft, ber öermuttid^ haS Iuft=

arme @d^taf!ämmerd^en neben bem gugleid^ afö ^äferei, ^d^e
unb ©aftjimmer bienenben Sfioum öer[(f)m{i|t, fteigt eine ©tunbe

nad^ Sonnenuntergang mit tool^Iöerfid^crter Sateme einen fd^molen

^ü^nerftcig empor jum ^eulagcr über bem ßiegcnftaff, tt>o er

ftc^ ätoifd^en §h)ei SBottbecEen unbefd^reiblid^ bel^agtid^ bettet

(Sd^ön ift§ bann, Wenn Bei ber erften S)ämmerung bie <Bt€xnt

o^m gun!eln bom §immel bcrfd^lüinben, unb nid^t eine SBottc

im regenbcr!ünbenben SKorgenrot l^erauf^ie^t; e§ ift aber aud^

nid|t fo gan§ unfd^ön, wenn nad§ einem warmen Stbenb ein

Sonbregen „einl^ängt," ber mit ftitter ^ßotwenbigfeit l^emieber=

riefett. ^ennfl hu bielleid^t, lieber Sefer, aud^ eine (Stimmung,

in ber bu bem grauen 9llegenfd|Ieier banfft, ba^ er ftd^ jwifd^en

beiner ©infamfeit unb ber SQSett ^vl^k^? ^then^aU^ tut e§ beim

einförmigen S^on ber fattenben S^ropfen gut, fid| nod^ etwo§ tiefer

in§ §eu äurüdfäujtel^en unb bo§ ^efül^t ber ©eborgenl^eit im

S^roctnen unb SBarmen gu genießen.

@o ungefähr ben!e id§ mir aud| ba§ urfprüngtid^e SSirt§=

l§ou§, ba§ ä^n(id£| bei §oläfättern im SBatbe unb bei gtfd^em

am ©eeftranb fein mod^te. ^n erweiterter f^orm, aber im ^em
ba§felbe war baS nieberföd^fifd^e S3auem^au§ mit bem ^erb im
^intergrunb ber Sienne, über bem ^anjen ber offne S)ad^ftu!§l

wie in einer b^gantinifd^en ^rd^e. SBenn in SBeftfalen ober im

Süneburgifd^en ein Söauem^aug ^äfte aufna'^m, fo fa§en fie ge=

rabe fo um ha^ ^erbfeuer wie l^eute bort in ber 2ltpl^ütte; unb

il^re (Sd^Iafftette War bann meiftenS aud^ über bem ©d^afftatt

neben bem uralten Sangl^ouS.

Sm l^eutigen SBirtSl^auS ift ber ^erb ftreng bom ©aftjimmer

gefonbert. 3)er §erb ift eine äSerJftötte geworben, bie mit ^ai)U

reid^en ftinftreid^en ©eräten au§geftattet ift, womit eine entf))red^cnb

monnigfaltige SKenge bon ©peifen zubereitet wirb. Sine fel^r ttcf=

ge^enbe 9lrbeit§teilung fprid^t fid^ barin au8. S)er l^alb ftöbtifd^

ß^arafter be§ in ganj 9KitteI= unb <Sübbeutfd^lanb bori^errfd^enben

frftnfifd^n S5auem^aufe§ mit feiner Slbfonberung mei^rerer S^äume

5um SBol^nen, (Sd^iafen unb ^odjen, au^erbem nid^t feiten nod^

eines ^run!= unb SJorratgimmerS tarn biefer SlrbeitSteilung ent=

gegen. S)arum finbcn wir merfwürbigerweife baS 2Birt§]§au§ aud^
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in fotd^en S)örfem SfJieberbeutfiJ^IanbS nai^ frdnfifd^em ©ttl an=^

gelegt, too bie Söauernpttfer nod^ nteberfdd^ftfd^ ftnb. S" ^^^

SlBtrennung Befonbrer iRäume !otnmt Qud^ boS alemannifd^e unb

baS bo^rifd^stirolerifd^e ©aucrnl^auS ber Slu8j(§eibung öon ^d^cn^
unb SS3trtfd^Qft§räumen entgegen. SDe§§aIb teuftet un8 l^ier üBerott

nid^t mel^r ber ^erb öom Safitttelpunft be§ ^aufe§ ^er mit feiner

bie ^Itur unb hk ®afllid§!eit f^mbolifierenben flammt. S3eim

©tntritt in baS ^au8 l^aben Juir in ber Sieget gleid^ linfö öon

ber §au8flur ha^ SBirt§äimmer, beffen in ber redeten (£cEe ftc^

mäd^tig erl^eBenber ^ad^etofen mit feinen Bel^aglid^en S3än!en bie

©teße be§ §erbe8 q18 «Sammelplo^ ber ^auSgenoffen unb ©äfte

eingenommen ^ai, ttä'^renb bie gegenüBerüegenbc Sommer d^
„^errenftüBd^en" eingerid^tet ift, tt)o bagu ein 93ebürfni§ ift. 5lu8

htm ^intergrunb l^er mac^t fid^ burd^ ben S5uft unb ba^ ©e^

fio:pper ber klopfe bie ^d^e BemerHid^, unb man mu^ frol^ fein,

toenn man öon ber glur au§ einen ©inbltdE in i^r ^nnereS

geöjinnt. SJJit bem |)erbe, bem bunleln fftaud^fang, ben Ieud^=

tenben fupfemen unb jinnemen ^efd^irren, unb burd^ ben &Iäu=

lid^en S)ampf, in htm atteS erfd^eint, ift ba§ oft ber einzige nod^

molerifd^ geBIieBne fRaum im gongen ^aufe.

5)a§ nun bie ©nttöidHung bod^ nid^t nottt)enbig gerabe biefen

SBeg nel^men mu^te, le^rt bie ©rl^oltung be§ großen SSorroume§

mit bem ^crbe in ben fronjöfifd^en unb ben itatienifd^en SöirtS*

l^aufem nid^t bIo§ ber S)örfer, fonbem aud| länblid^er (Stäbte. <So

mie bo§ frongöfifd^e unb ha§> norbitalienifd^e S5aueml^au§ biefen

dtanm al§ ©intrittSraum, ^d^e unb SSol^nraum Betoal^rt, fo ift er

aud^ im S33irt§]§au§ erl^alten geBlieBen, mo fid^ boneben ein !teine§

®aft§immer Befinbet, boS me^r ©pcife= olg Xrinfjimmer ift.

@§ giBt oBer oud^ größere, öortrefftid^e ©oft^öufer, mo bie ^d^e
mit Sörotfpie^, fRoft ufm. im ^intergrunb, oIIe§ glöngenb unb
rein, öon ber ©tra^e ou§ pgdngltd^ ift; mon finbet borin fogor

ben @d|reiBtifd^, on ben SSdnben bie ©tfenBol^nfa^riiläne, ftirj e§

ift eine SSerBinbung öon ^d^e unb Kontor unb f^mBoKfiert flor

bie Be^^errfd^enbe ©tettung ber l^ier loaltenben SBirtin. 2)oneBen

erft fiü^rt eine fleinere %nx §u ben ®aft= unb SBol^ngimmem.

Sft nun Bei un§ oud§ rdumüd^ ber §erb ou§ ber 90?itte

be§ §oufe§ gerüdt, fo Bilbet für ha^ SBirt§^au§ bod^ bie ^d§e
nod^ immer ben 8d^töerpunlt, um ben fid^ otte§ onbre rei^t unb

orbnet; unb ha8 oud§ bort, too nid^t eine energifd^e SBirtSfrou

am §erbe ben ^od^Iöffel at§ gelbl^ermftob fd^loingt. ^n ber

täl^e ber Wx^e pflegt ber ©ingong pm ^eEer gu Hegen, unb
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um ©^eife unb Zxant bre^en fid^ [a bie SBünfd^e unb Hoffnungen

ber @äfle be§ §aufe§. Sür fold^e, bie länger unter beut gaft=

liefen 3)a(^ beS SBirtS^oufeä bertoeilen, tft felbflöerftänbrid^ bie

Scifhing§fäi^tg!eit ber SBirtSfud^e ebenfo loid^tig wie hit @in=

ri(!^tung beS ganzen übrigen ^aufeS; aber Qud^ bem SSanbrer^

ber nur im SBorübergel^en borfpric^t, wirb e§ erft red|t tuol^i,

wenn er fid| in einen frud^tbringenben ^Rapport mit ber ^^e
fe|cn !ann. Stm Slufpraffeln be§ geuer§ unb om ^long ber

^üd^engeräte merlt er, boi man fid^ bort für t^n in S^ötigfeit

fe^t, unb fein ©e^agen Wirb nun erft boll. Gewiegte @^)eife=

fenner üerfügen fid^ Wo^ gleid^ felbft in bie ^üd^e, um SSünfd^e

ober fßatfdaläge borjubringen, 5. 93. bie, bie fid^ ben <Sd§nitt=

Iaud§ auf ber (Suppe ober bie 3i<^oi^ie i^t Toffee ju öer*

bitten Wagen, ©ie fe^en fid^ ober bobei ber (Sefai^r einer ab=

wcifenben 93e§anblung nod^ bem ©runbfa^ ber SRid^teinmifd^ung.

unb ber territorialen Unberle^id^feit eine§ ®ebiete§ au§, wol^in

fi^ bie ^^ncüofratie aB ouf i^x eiferfüd^tig gel^üteteS Slltenteil

prüdEgejogen l^at.

SS8a§ unb toie aud§ ba§ 2Sirt§l§ou§ fein mag, öon ber in

ber ^d^e waltenben ^nft unb Sßiffenfd^aft §ängt ein großer

2;eit be§ 9hife§ be§ §aufe§ ab. Unb borum feien om @d|Iu^

biefer SBonberftubie einige ©rfol^rungen au§ bem (Gebiet ber

beutfd^en ^od^funft befd^eibentlic^ mitgeteilt. (Sie beflreben fid^^

ben fd^ulbigen Slefpeft bor ber in 2)eutfd^Ianb, wie nirgenbS^

fonft, in ber ^d§e ottein!^errfd^enben SBeiblid^feit mit bem grei*

mut ju berbinben, bem ber beutfd^e SJiann oud^ bort nid^t ent=

fogen borf, wo er bon ben SB3er!en ber l^olben grouen fprid^t.

Sie fd^euen fic^ oud^ ni(^t, S)inge mit SSidt)tig!eit ju bel^onbeln,

bie man l^ergebroc^terweife oI§ unwid^tig l^inftelttt, wäl^renb ha^

SBol^t unb SBel^e ber S^Jotionen oud^ bon i^nen obfiängt. ^ft e§

nid^t eine S^or^eit, ber Sü(i)e wie einer unontoftboren ^nftitution

gegenüberjufte^^n, fid^ gu ärgern unb 5U fc^weigen? S»^ ^^^

überjeugt, bo| ein guter S^eil beutfd^er (Srämlid^feit unb ©mpfinb-

Iid^!eit bom fd^Iec^ten @ffen fommt.

@§ . ift ein ©runbpg be§ beutfd^en 2)orfwirt§:^oufe§ bom

ben Sltt)en bi§ jum Sßelt, bo^ bie grou bie ^d^e unb ber SKonn

ben ^eKer berwoltet, wö^renb bk Drbnung ber (Sd^Iofjimmer

ben weibttd^en SDienftboten obliegt. ®er äRonn unteri^ölt au§er=

bem' hk ®äfte. 3)o§ e§ onbergwo gong onberg ift, l^oben wir

fd^on M ber ©rwöl^nung lotl^ringifd^er SBirtSl^äufer erwähnt,

^n gronfreid^ unb in Stö^i^" beforgt ber 50?ann bie ^d^e, bie
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%xa\t bie @aft= unb «Speifeäimmer. 2)er Setter tritt bort mel^r

jurücE. ^ort taud^t in ftart befud^tcn S23irt§^äufem übcrl^oupt

ber 9Kann ben gonjen %aQ fautn au§ fernem bun!cln ^erbraumc

]^erbor, ber (Saft l^at eS nur mit h)eibti(^en SBefen ju tun. SBe=

lennen lüir e8 mit bem oben getoal^rten greimut: bie ^d^e fäl^rt

Beffer habtl ©er 9Kann ertoeift fid^ a\x^ \)kx alS ber JEr&ger

beS gortfd^rittS. 2)ie bel^errfd^enbe (Stellung ber franjofifd^en

^od^tunft |at ber Sod^ gcfd^offen unb nid^t bie Söd^in. 35ie

Hnfelbflänbigfeit ber beutfd^en Siid^e entfprid^t ber llnfetbftättbig=

!eit ber beutfd^en %xau neben il^rem SKann. Sitte Sld^tung bor

bem ehrbaren ©tanb ber Sod^innen. Slber man gibt attgcmein

ju, ba| ju ben pd^ften ^ö§en ber S'od^funft nur Äöd^e cmpox^

gefliegen finb. SJJan mu| aud^ jugeben, ha^ !od^enbe Scanner

nid^t ShidEfd^ritte jugelaffen l^dtten, mie Jüir fie gerabe in ber

-Slid^e beS ^orfttjirtSl^aufeS beobad^ten muffen, too fie atterbingä

nnr ein beutlid^er l^erbortretenbeS ©^m^tom eineS attgemcinem

SSerfattS finb. S)er liebenSmürbigen glatterl^aftigfeit ber tt)eib=

lid^en Statur entfpringen unjöl^Iige Heine SSerftö^e gegen bie fo

einfallen ©runbregeln ber öemünftigen <Speifebereitung. (So

tok man bem engtifd^en Sunftgetterbe öielfad^ ben übermiegenben

^nflu§ ber grau in ©^arafterjügen ber gein^eit unb ßortl^eit

ünmerft, bie aber oft inS <Sü§lid§e, id^ möd^te fagen in§ 2;eel^afte,

abfd^meifen, fo mu^ man in ber beutfd^en ^d^e einen äRanget

an ^aft, SSürje, (Sefaljenl^eit ber ^errfd^aft be§ bon JRatur

fd^toad^en, empfinblid^en ttjeiblid^en ®efd^madf§ jufd^reiben. Sfhir

ein SKann fonnte bie ^runblagen ber ^a|)ri!a!üd^e Ungarns

fd^affen unb bie hräftige 011a potrida be§ Saftilianer§ auf toof)U

gettjür^ter ^öl§e eri^alten. Unbitttg toäre eS atterbingS, gu ber=

Id^toeigen, ba^ bie beutfd^e ^d^e unter bem 5)rudE ber ^olU-
öerormnng in frül^em ^a^rl^unbertcn fo mond^eS ®ute berloren

l^at, ha^ i^r einft eigen toar, unb ba^ bie tüeiblid^e (Sparfomfeit

^emunbernSmerteS in ber Stnpaffung an bürftige Seben8t»er]^äit=

niffe gerabe in ber Süd^e geleiftet l|at.

SSei atten lanbfd^aftlid^en Unterfd^ieben ift bon einem @nbe

^um anbem SDeutfd^tanb baS Sanb ber großen «Suppen. 5Die

franjöfifd^e ^d^e fpenbet funftreid^e, getoürjte (Suppen in fo

Steinen 2Kengen, ba§ fie faum ben 93oben beg SietterS beberfen.

©ngknb brät fein gleifd^ unb Iä§t Beef-Tea nur taffentoeiS für

fd^iuad^c SKagen ju. StaK^K ^at feine fröftigen 9Kineftra§, 9?ei§=

anb ©emüfefuppen, in beren bidEftüffiger SKaffe fobiel gleifd^=

brödfd^en, gragmente bon Seber, §erj unb (Stüde bon unbeftimm*
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Baren Sßögeln ftcrfen, jum ^\M unbeftimmbar! benn fte tonnten

aud^ bon fffläu]tn ober 9J?ouInjürfen ftommcn, ba§ fte eine ganje

SRal^Ijeit in fid^ bereinigen, ©eutfd^knb allein i§t ou§ großen

@uppcnfd^üffein bunne (Suppen, in hk bic ^aft be§ gefödsten

gleifd^eS übergegangen ift, ober benen mon in anbrer SBcife

€ttt)o§ ^olt ju öerlei^en Bemüht ift. SKit einer fold^en ©uppe
mu§ bog beutfd^e @ffen onfangen. tlnbanlBor Wäre e§, ju ber=

lennen, ha^ in beutfc^e ©uppen fc^on mand^e fd^öne „^htm,"

geBodfne unb anbre, l^ineingelegt föorben finb, tooburd^ man fie

Befäl^igte, ein 9Kittag§ma§t nid^t bIo§ in ftoffüd^ genu^reid^cr,

fonbem aud^ in gemütlid^ ergö^Iid^er SSSeifc einzuleiten. 2)cttfcn

JDtr un§ einmal unter SSemad^Iäffigung aller Unterjd^iebe be§

0iaume§ Slttbeutfd^Ianb Beim @ffen. SBeld^e mannigfaltigen «Suppen

erfd^einen ba! ^mmer^in finb lanbfd^afÜid^e Unterfd^iebe too'^l

ju er!ennen. '^m ©üben l^errfd^en bie S^eigfuppen, fd^toimmenbe

SRe^Ifpeifen fönnte man fie nennen, bom SBaSgau Bi§ jur ©algadl,

Pom SSobenfee biä gur ßa§n; bie l^eröorragenbften unter bicfcn

©uppenbeftanbteiten finb bk SfJubeln {aU S^ouiUte finb biefe

hinftbott bünn gefd^nittnen Sönber unb gäben auS 2;eig aud§

in§ granjöfifd^e übergegangen) unb ber geriebne 2^eig, aud^

©iergerfti genannt, bie ©pä^le in ©d^waben unb am Dberrl^ein,

i>eren SJertreter in 93a^ern bie üerfd^iebnen Slrten bon Pöbeln
finb, bie gldblc, bie au§ bünnen, in ©d^malj gebadhien „'^labtn"

banbförmig gefd^nitten werben, bie gebarfnen (Srbfen au§ Slropfen

eines bünnen S^eigeS, bie man in l^ei^eS §ett faßen Iö§t @§
ift ein enbIofe§ SSariieren über ba^ Xl^ema SKel^I, SKild^ unb

"@i, ein Sßariieren mit ©efd^madE unb ^^antafie. ^n ©d^maben

erreid^t biefe ©uttoidKung il^ren ^ö^epunft. ^n S5a^em, bem
Sanbe beg größten g^ifd^fonfumS in ©eutfd^tanb, fommt bie

Iräftige SKÜjfuppe unb jene l^erfömmlid^ am ©amStag gcgeffene

©uppc mit einer großen, mit ffüffiger gleifd^maffe gefüllten

SKurft, bereu ^n^alt ber ©ffenbe gefd^icEt, menn oud^ nid^t immer

oppetitlid^, in bie ©uppe ftreift Siicfe mannigfoltigen ©uppen

nehmen nad^ 9torben immer mel^r ab, nörblid^ bon Äöln, Äaffel,

in X^üringen, Oberfad^fen treten Croupen, dit\S, ^ülfenfrüd^te,

Kartoffeln immer mel^r an i^re ©teile, unb e§ erfd^einen baju

:ganj neue ©d^öpfungen unb ©uppenjutaten: Siofinen im 9Jorb=

toeften in ber ^mpemidetfuppe, ^rfd^en, gebörrte ßöJCtfd^gen,

Söier. ^ier ift auc^ baä Sanb ber ^attefd^aXe unb ber gifc^-

fuppen, bie in ber Hamburger ^alfuppc eine toal^rl^aft pl^an=

toftifd^e SluSbilbung erfol^ren ^aben. 3)er Kenner ftatoifd^en
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SSot!8tum§ lütrb l^ier ntond^en ©puren begegnen, bie naä) Dften

ttjeifen. ©ine gif^fuppe unb banefeen ein mo'^nBej'lreuteS „©trtejcl"

finb mir immer otö ganj frembe ©rfd^einungen ouf beutfc^en

2Birt§tif(i^en erjd^ienen, unb man begegnet jener aud) nur im

Dften, l^ier aber öon Sitauen bi§ Kroatien. 2)ie im ganjen

©übeuropa unb in granfreid^ unb 93elgien fo ujid^tigen ®emüfe=

fuppen, in bie auc§ Stuben, «Sellerie unb Sartoffeln gej^nitten

lüerben, bie ^runblage be§ franjöfifd^en Pot-au-feu unb ber

fpanifd^en 011a potrida, finb in ©übbeutfd^tanb nid^t ^eimifd^;

in unfre SG3irt§!üd^en finb fie nur in ber fe^r berbünnten gorm
ber fogenannten ^uliennefuppen eingebrungen. 55ie beutfd^e

Süd^e ^at überl^oupt öiel bon ber Kenntnis be§ SBerteS ber

©uppenMuter eingebüßt, bie einft biet weiter berbreitet lüor..

®a§ ©prid^tüort „®r ift tt?ie ?j3eterfilie auf aEen (Suppen," b. ^.

überaß ju finben, berftel^t man in bieten teilen ®eutfd^tanb&

fd^on ^eute nid^t mei^r. 2)er bortrefflic^e Saud^ ift burd^ ben

befonberS in ^at)evn graffierenben ©d^nittlaud^ übel erfe^t tüorben.

S)a| ©ouerampfer unb Werbet treffUd^e Suppen geben, ttjei§

man im öfllid^en ©eutfd^Ianb überhaupt nid^t, unb ber in granf=

reid§ beliebte Öötoenja^n, ben mon für nid^t§ auf jeber SBiefe

ppürfen !onn, toirb bei un§ berfd^möl^t. S« mand^en Steilen

S)eutfd§Ianb§ ift bie ©artenfunft nic^t weit genug fortgefd^ritten,

bem ®afth)irt§tifd^ bie ©emüfe, Salate unb SBüräpftanjen ju

liefern, hk notttjenbig finb, tt)enn hk Speifen mannigfaltig unb

fd^motf^aft toerben fotten. ^n mand^em SSirtSgarten gran!reid^&

finbet man ein S)u^enb (Salatarten, in ganj Dberba^em untv

©d^maben, im größten 3;eUe bon 9J?ittel= unb S'Jorbbeutfc^Ionb

nur eine, unb jiDar bie fd^Ied^tefte, grasgrüne, ttjeid^blöttrige

Sopffalatart. Salate, bie ju ben gi^euben be§ genu^ffilzigen

SOfieufd^en gepren, toie ber römifd^e, kommen überhaupt in

biejer S^m auf !eine SBirtStafel. (So ift e§ mit ben ©emüjen
unb bem Dbft. ^a^er ber Unfinn ber S^Jöpfe bott einge=

moc^ter Preiselbeeren im §od^fommer unb ber bürren 3tt)etfd^gett

bom borigen Sa§r in ber 3^^* ^er ^rfd§en= unb ber 2lpri!ofen=

ernte, ^n einem Sanbe, tt)o e§ S3oben unb ©onne geimg

gibt, frifd^e ©emüfe, frifd^e§ Dbft, frifd^e mHä), frifd^e

S3utter unb frifd^eS %Ui\^ in SJJaffe ju erzeugen, muten mid^

bie ^^ramiben bon Sonferbenbüd^fen, SKargarinetöpfen unb

geräud^erten Sd^infen unb SGBürften, mit benen bie ßabenfenfter

prallten, al§ eine !oIoffaIe SSerirrung an. @§ ift ja ganj fd^ön,

baJ3 2)eutfcf)Ianb eine gro^e Sonferbcninbuftrie für ben ©fport
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%at, unb aud§ für bie S8erforgung ber Strmec «nb ber ajtaritte

ftnb ^onferben nötig. <Sic njerben aber jum Unfinn unb jur

Sonbplage, wo fte baju öerfül^ren, bte frif(!§en ©rjeugmffe im

Üöemta§ gu !onferbieren, um fte bann teurer, fd^Ied^ter unb un=

gefunber at§ bie frtfd^en auf ben 9Jiar!t ju bringen. @oüiet,

roie ben Soften on @enu§ unb S3e|agen, entgel^t baBei ben

SSirten unb SSouern burd^ bie SSernaiJ^Iäffigung ber ©artenjud^t

an ®eh)inn. ^i^t bom ^lima, ttiie mon entfd^ulbigenb fogt,

l^öngt bie Slrmut ber (^emüfe* unb Dbftgörten in f8a\)txn unb

im größten 2;eil bon WtitttU unb 9'Jorbbeutf(^tonb ab; id^ !enne

öortrefflid^ gepflegte unb ertrogreid^e Härten in ^o^er Sage in

S^orbtirol unb in ben fublüeftbeutfd^en ©ebirgen. ®ie Urfad^c

biefeS SBerfattS ift atterbing§ jufammengcfe|t, hoä) au§ na^bers

loanbten @igenf(^aften be§ SSoIfe§: ber S^rög'^eit ber ^rbeitenben

unb ber ©enügfomfeit ber ©enie^enben. S)a§ finb aber bie

©runburfad^en atter Söarborei, bie ja mit einer in onbem SDingen

fe^r l^o^en ^Itur ^ufammenge^n fonn. Sft e§ nid^t barbarifd§,

bi€ ®aben ju bemad^täffigen, bie bem 9}ienfd^en. berliel^en finb,

bomit er fid§ fein 5)afein immer mel^r auSgeftoIte? S)ie ^Itur*

fortfc^ritte liegen in ber «Steigerung ber Seiflungen unb '^ox=

berungen. SDarum finb aud^ bie Hetnften 9Kerfmale ber 9lu§=

ftattung be§ tdglid^en Seben§ fo te'^rreid^.

2)0 id§ ^ier gerabe öon 5ßf(anjen gefprod^en §abe, bte un§

bie föftlid^e ©rfrifd^ung ber ©olate liefern — ber bon ©id^robt

befungne ©d^necEenfatat ift fpejififd^ fübtöeftbeutfd^, ber D^fen=

mouifalat ift ttjo^rfd^eintid^ aud^ urfi)rüngtid^ nur in befd^ränften

jränKfd^en Gebieten Be!annt getoefen — , fo mögen auc^ einige

SBorte über Öt unb ©ffig erlaubt fein, ol^ne bie e§ !einen <Salat

gibt. DI ou§ SRüffen unb 93uc§edEem fpielt l^eutjutagc felbft in

ber S!)orffüd^e !eine 9ioIIe me^r. Xa§> Dlibenol l^errfd^t unbedingt

bor. ®ie beutf(^e ^Jafe ift nun biefem toclfd^en^robuft gor

toenig getood^fen. SKit roui^em unb ronjigem Öl !ann man
aber ou§ ben jorteften ^ftonjen Jeinen guten «Solot bereiten.

Unb ber @ffig ge!^ört l^eute ber d^emifd^en ^nbuftrie, hk i^n au§

§oIä toofferttor unb fd^orf luie jDJineroIfäure l^erftettt; früher golt

er al8 ein ^iebenerseugniä ber SSierbrouerei unb ber SBeinfüferei.

3§n burd^ Bufo^ bon SSürjfröutem gu berbeffem, berfte^t man
foft nirgenb§ in ©eutfd^Ionb mel^r. gronsöfifd^er Sffig unb

fronjöfifd^e ©fftgfonfcrben bon WlaiUt unb onbem toerben bo=

gegen moffenl^oft nöä) S)eutfd§Ionb eingeführt. SSon Pfeffer ber=

broud^t 2)eutfd^ionb nur bk mitbeften ©orten, unb toenn oud^
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fett öieräig ^al^ren ^ulafd^e «nb onbre ^aprifagerid^te in 3)eutfd^*

ianb in bie SBirtSfüd^e unb im ©üben Qud§ in hk bürgerüd^c

Äüd^e eingebrungen finb, fo ifl il^re SBürjung bod^ nur ein blaffer

(Sd^Qttcn öon ber brcnnenben ©d^ärfe be§ fponifd^en ^fefferS in

Ungarn unb (Spanien. Stud^ bie englifd^e ^üd^e würgt fd^drfer

unb mannigfaltiger at§ bie beutfd^e. SBenn biefe i^re guten

alten „$:unfen" unb „SBrül^en" betoal^rt l^ätte, fo fönnte fie

freilid^ mit SSerad^tung ouf bie 93atterien bon ©oucen in ©löfem
l^inobfe^en, bie ben englifd^en SBirt§tifd^ gieren. SlBer irgenb=

ein ärmlid^ öemeinenber ®eift l^at bie ^rftnbung gemad^t, ba^

man jeber S^rotenbrü^e me^^r „Sonfiftenj" öerlei^en fonn, inbem

man fie mit billiger ®artoffelftär!e ju einem e!el!^aften braunen

SJIeifter berrü^rt. Unb bomit berberben nun unfre SSirte i^re

beften Söraten, inbem fie eine einzige ©eneralfauce über jeglid^e

Slrt bon gleifd^ gießen.

2)ie ßeiten finb borbei, hjo fid| bk 2)ienflboten am ?R^ein

auSbebangen, nid^t ieben 2:ag Sad^§ effen gu muffen, unb h)o

SBilbbret in ben malbreid^en ©egenben 3RitteIbeutfd^Ianb§ bittiger

mar al§ 0iinbf(eifd§. 3)eutfd^lanb ift inbeffen nod§ immer ein

milbreid^eS Sanb. ©einen t5ifd|reid^tum ^at bie ^nbuftrie fd^mer

gefd|äbigt, aber bie gifd^jud^t l^at aud^ mieber mand^eS ©emäffer

fru^tbarer gemad^t, unb bk ^od^feefif^erei liefert il^re ©rjeugniffe

tief in§ 95innenlanb, mo fonft ©eefifd^ eine unbefannte ©ro^e

mar. 9luf ben Slifd^en ber l^od^ftgelegnen Sllpengaftl^äufer medfifeln

S'Jorbfeeftfd^e mit Frutti di mare be§ 9KitteImeer§ ab. 9lber bie

junel^menbe 58eböl!erung ]|at bie gleifd^preife überatt in bie ßö^e

getrieben, ©eit etma jel^n ^al^ren finb fogar im Often unb im

©üboften 2)eutfd^Ianb§, mo ^eSlau unb SKünd^en bie bittigften

beutfd^en ©roPöbte maren, bie klagen über bie l^ol^en gteifd^*

greife immer lauter gemorben. Sluf bem S)orfe ifl gleifd^ immer
eine geiertagSfpeife geblieben, aber ber öebarf ber ©täbte nimmt
ba^ gute gleifd^ bem Sonbe unb lö§t i^m ba^ fdöted^te. gleifd^ ift

barum bie fd^mäd^fle ©eite ber ^d^e be§ S)orfmirt§|aufe§, unb im

©ommer tritt in ben überfüttten ©ommerfrifd^cn unb <Bteb'6.btm

gelegentlii^ einmal ein gleifd^manget ein, bem burd§ fd^leunigen

Söejug au§ ber näd^ften ^ro|ftabt borgebeugt merben mu^
S33o man am gleifd^e f^jaren mu^, fud^t man e§ boppüt

auSjunu^en; man !od^t e§, um feine Srül^e gu l^oben, unb i|t

bann baS getod^te gleifd^ ober brät eg nod^ einmol. „'Bnppi

unb gleifd§" ift ba^ Sofung§mort ber bürgerlid^en ^d^e in ganj

S)eutfd^lanb. gür ben Xifd^ Bebeutet ba^ fobiel mie ©uppe unb
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©itppeitfteifd^. grül^cr tuar ber Unterfi^ieb be§ SBerteS ber 5Ietfc|=

ftü(f€ bom Sflinb fo gering, ba§ oud^ bie beften ©türfe ge!od§t mürben,

nnb bo ftanb bo8 gefottne „5;etterfletfd^," ba^ ber SBa^er bom
^oljteller i§t, !etnem Straten nad^, unb haS „Sftinbfleifd^ mit

95eüoge'' mar am ^afll^auStifd^ ber ^em be§ 9Kittagma^I§.

®a§ l^ot fid^ in htn mcifiten ^egenben ftar! geönbert, unb ouf

bcm Sanbe effen oud^ bie tool^Il^abenben S3auem ein jäl^eS ^1^=

ober ©tierfteifd), bo8 bem ©täbter ungenießbar öor!ommt. S)e§s

megen nimmt oud^ bie 3ubereitung be§ gteifd^eS in fold^en formen
iiberl^anb, mo bie '\^it6)tt Jöefd^affenl^eit be§ @turfe§ öerbedt

mirb: bo§ ^od^en be§ in (Stürfe gefd^nittnen gleijc^eS mit ^ar=

toffeln, ba§ gel^adte glcifd^ afö ^ud^en, Mop§ ufm., bor oHern

ober bie gu Bwjä^^n atter 9lrt einlabenbe SBurft. „(SebarfneS"

mar einft nur ber öfterreic^ifd^en ^üd|e eigen, unb bie SadE^äl^nbi

bleiben d^arafteriftifd^ für SBSien unb atte§ Sanb öftlid^ öon SSien,

mä^^renb fid£| hk @d^ni|et at§ bie öequemfle ßw^^^i^citung be§

fd^ted^teften, §u l^outartiger ®ünne ausgewognen S'alb^eifd^eS meit

berbreitet ^aben.

SBo ifl bie otte ^nfl be§ ^raten§ ^inberfc^munben, bie

mir aud§ barum at§ eine eble bejeid^nen muffen, meil fie bem

einfad^ften, natürlid^en Vorgang nod^ fo na§e ftanb? 2)er

Säger, ber ein <BtM SSilb erlegte, f^nitt ein StüdE gleifd^ ai

unb briet e§ an einem «Stab, ben er fd^räg in bie @rbe ftedtte,

fobaß bo§ %it^^ gerabe bom f^ener beftrid^en mürbe, @r brel^te

il^n einigemal ^erum, unb ber 93raten mar fertig mit bem natura

mäßigften, beften (Sefd^madE, bem be§ frifd^ geröfteten gleifd^eS,

um ba§ au§getretne§ 93Iut unb gett eine fd^öne, mo^lbuftenbe

fftinbe bilben. S)a§ SSraten am. ©pieß ift eine leidste 3(bänberung

biefeS SBerfal^renS. ^n ©nglanb unb in f^^anfreid^ l^ört man ba&

©eräufd^ be§ burd^ ein U^rmer! gebrc!§ten 93ratfpie§e§ au§ ber

2Birt§fiid^e, 2)eutfd^tanb ift faft überall bom <ö|)ie§ abgegangen,

gür bie meiften finb W großen SSratf^jieße in ben alten (Sd^löffem

foffile 9Ker!mürbig!eiten, unb erft ha^ Zeitalter ber SSu^enfd^eiben

unb Strul^en ]§at aud§ ben ©pieß ba unb bort mieber in bie

^d§e jurüdfgefül^rt. 3)a§ Straten gmifd^en §mei 6emeglid§en

eifemen ÜJoften, in ©nglanb bor ben Slugen be§ @afte§ im Grill-

Room geübt, in gran!reid| unb in Stalten nod^ meit berbreitet, ift

bei un§ ebenfalls außer (^ebraud^ gefommen. @§ ift ma^r, baß

beibe SKctl^oben nid^t fo einfad^ finb mie ba§ beutfd^e Söraten

in ber SBratröl^re be§ ^erbe§; aber ein ^ul^n bom ©pieß ober

ein 95eefftea! bom 9f{oft ift aud^ etmo§ anbreS ot§ ein Straten in
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ber Pfanne, ber immer in ber trocfnen l^ei|ett Dfenluft bon

feinem natütltd^en @aft unb 3)uft berüert, &ax nid^t ju rebcit

t)on jener gur SSeri^üffung ber fd^Ied^ten Dualität beS gieiji^eS

crfunbnen S5erbattl^omung be§ ßenbenftüdS, be§ „beutfd^en" S8cef=

fteafS, be§ jer^adEten, mit B^üiebetn bid^t beflreuten unb infizierten,

ia§> mit bem ed^ten SBeefftea! nid§t§ al§ ben Sf^onien gemein ^at,

ober be§ 9floftbraten§, ber ungleid^ bem italienifd^en arrosto nie

einen 9{oft gefeiten f)at, ober beS bo^rifd^en ^otbSbratenä, ber

^uerft gefod^t unb bann teid^t angebraten irirb! 2)iefe unb biete

anbre tüürbe ber Söiolog „^ümmerformen" be§ ed^ten S3raten§

nennen, mit bem fie nur ben ©d^ein einer 95erül§rung mit hcm
^euer gemein ^ben. 5Do§ einzige ^eeffteof !^at bie natürlid^c

eigenfd^aft be§ SöratenS beloa^rt, bie ^raft unb ben SBo'^lge=

fd^mai ber gleifd^fafer unb be§ 93Iute§ gleid^fam in öerbid^teter

gorm ju bieten. Q\im %di finb biefe (Entartungen au§ <S:par=

famJeit geboren, §um großem 2:eil aber au§ 2)umml^eit unb S5e=

quemlid^Eeit, bie fid§ in ber beutfd^en ^ud^e mit einer mer!n)ür=

bigen Unbeftänbigfeit öerbünbet l^aben. ©erabe bie ^efd^id^te

be§ 93raten§ jeigt, tr»ie feft bie (Snglönber an einmal betod^rten

©ebräud^en l^alten, unb oud^ bie granjofen finb in ber ^üd^e

t)iet fonferbatiüer alg bk 2)eutfd^n. <So wie bei unS ha^ ®e=
toerbe unb befonberS ba§ bielgelobte S'unftgeloerbe auf bie 9Kaffen=

erjeugung billiger ©d^einnjaren, bie im ^rn nur @d^unb finb,

mit einem getoiffen fftabifaliSmuS ouSgel^t, fo ift in ber beutfd^en

SBirt§!üd^e bie rafd^e unb bittige SDiaffenbarftettung ber ©peifen

im gortfd^reiten, toobei fid^ eine fttrsfid^tige SBeiäl^eit -in (Surrogat

unb fd^ön fein fottenben ©pietereien gef&ttt. SBaS nü^t mir bie

SKufd^elfd^ale, in bie man ein gemeine^ ^adffteifd^ füttt? Dber

bie alten ^eb§fd^alen, in bie man gefod^te ©emmettrumen hinein*

ftopft? ^6) tonn mid^ babei nie entölten, an bie ^etroleum=

tampe mit fd^Ied^tem SBrenner unb berfd^nörfelten „9ienaiffance"=

gü^en §u benfen. 35ie liebeöotte SSertiefung in bie ©el^eimniffe

ber ^od^funft fd^toinbet immer me§r. ^i) fe^e bie 3eit !ommen,

ttjo man im beutf(^en SBirt§l^au§ bem nad^ einem SJiittageffen

Perlongenben ©aft eine @rb§iüurftfuppe unb eine §teifd^fonferben=

büd^fe in l^ei^em SBaffer l^inftettt, bie er fid^ öffnet unb auS

bem öled^ l^erauS leer i^t. ©er SBirt al§ ^änbler, öietteid^t

aud^ al§ ©pe!ulant in Sonferben unb fonftigen „3)auertt)oren"

:

ba§> ift ba^ Qiü, bem unfre ^d^e juftrebt, ober öielmel^r ber

Strubel, in ben fie l^ineingeriffen toivb. ßunt ®Iüd fd^eint

man bie (^efa^r ju erfennen unb fud^t bur(^ ^od^fd^ulen ber
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futinarifd^en SScrro^ung imb SSerflad^ung entgegenjunjirten, bie

in ber Heinbürgctlii^ett unb Slrbeiterfüd^e noij^ biel bebenHtd^ere,

unmittelbar ba§ gontilienteben bebro'^enbe SBtrfungen ^at afö in

ber SBirtSMc^e.

(Senug nun bon ber Süd|e! @§ gibt ®ingc, bon benen

man einmal mu^ obbred^en fönnen. SO^it ^ied^t gilt e§ als ein

3eid^en fd|Ied^ter ©rjiel^ung, biet bom ®ffen gu reben. SBir

fonnten aber on ber Md^e bei unfrer SBanberung burd^ ha^

länblid^e SSirtSl^auS nid^t borüberge^n, unb »ottten e§ nid^t, benn

fie ifl ber Söeo(|tung toof)i roert. SSietteid^t l^at unfre $ßlauberei,

hk nur ©ingelneä berühren fonnte, fd^on gezeigt, ha% fid^ aud|

in ber ^d^e ber ®^ara!ter unb bie ^ejd^id^te eine§ SBoÜeS

fpiegeln. 2)ie SBiffenjd^aft fottte boS tt)o§I in Söetrad^t jie^en.

Sd§ ^offe aud| bafür biet öon ber aufblül^enben SSoIfgfunbe.

Stoav ift nod^ in bem neuen S93er!e „©eutfd^e SSoI!§funbe" öon

©larb ^ugo SKe^er (@trapurg, 1897), ha^ in bieten Söejicl^ungcn

bortrefflid^ ift, bie ^üd^e unb bie SSoIfSemä^rung fo färgli(^ be*

l^anbelt, ia^ man bon einer auffattenben ßüdfe fpred^en fonn.

5)ie S3ebeutung ber @pei[en unb ^etränfe, il^rer Bereitung unb

i§re§ ®enuffe§ '^at ber SSerfaffer biefeS S8ud§e§ offenbar gu gering

gefd^ä^t. ©inb fie aber nid^t minbeften§ ebenfo Ujid^tig tt)ie S)orf=

anläge, §ou§bou, Slrbeiten, %t\te, <Sprüd§e unb @agen? ^ft e§

ötetteid^t weniger ber fjorfd^ung mürbig, ber 95ertt)anbtfd^aft be§

fd^tefif(|en §efen!Io§e§, biefer bon 2)id^tem gepriefenen 9'Jationot=

fpeife, mit ber f^tt)öbifd^=frän!ifd^en Siampfnubel nad^jugel^n, ai§>

ben Söcgie^ungen be§ fd^tefifd^en unb be§ fr&nKfc^en Söaueml^aufeS?

2tud^ hit SSerbreitung ber ^od^!unft unb il^rer S33er!e ^eigt gro^e

3üge, bie ben ßufammen^ang be§ Sltttägüd^en mit mäd^tigen 93e=

hjegungen ber ©efd^id^te jeigen.

@§ gibt ju ben!en, ba| im aEgemeinen in S)eutfd§tanb öon

SBeften nad^ Dften hit ^od|!unft abnimmt, ^n «Sübbeutfd^tanb

ift ^a^em, tro^ mand^em ®uten, tief unter «Sd^ttjoben, in aJ2ittel=

beutfd^lanb ift ©ad^fen ein au§gefprod^ne§ SOlinimatgebiet, in

Sflorbbeutfd^Ianb bietet SBeftfalen biel mel§r /cigentümlid^e gute

Singe al§ alle§ Sanb öftlid^ baöon. (Spiegelt ftd^ ni^t aud^

barin ber (Sang ber beutfd^en ^Itur au§ il^ren alten rl^einifd^en

©i^en nad^ Dften loiber, unb bie SSeränberung unb SSerarmung

at§ bie %oiQt ber ^Inpftangung auf neuem folonialen SBoben,

beffen eignet SBad^Stum niebergetreten toar? 9(iätfel^aft bleibt

allerbingS ber 2;iefftanb ber ^oc^funft in gonj 2}ftttelbeutfd^lonb

öon ber belgifd^en bi§ §ur polnifd^en ©renge, unb ebenfo fd^toer

9ta|el, ®tütfStnfeln unb %räv.me 22
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tft bie 2)ürfttgfeit ber beutfc^=fc|tDetjerifd^en ^ä)t ou^er^alb be§

Söann!reife§ ber grembengaftl^äufer gu erüdren. Öflerreid^ ift

ein (bebtet für fid^, beffen äkä^t unter bem @inf(uf[e StaHenS

unb UngomS in manchen öejiel^ungen nod§ bie ©übtoeftbeutfd^s

lanbS übertrifft, unb gtoor finb in Öfterreic^ ^ö'^men unb @(i^Ieften

nod^ trefflid^ auSgeftattet, xoo lt)ir auf ber beutfd^en @eitc fd^on

einer trourigen SScrarmung gegenüberftel^n.

^^^



22^
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2)er geniale SSerfojfer ber „®ef(^i(^te ber ©ogc," ber biel

5u friil^ berftorbne S«Itu§ 93raun, pflegte fein babifd^g Sänble

ha^ ^tiä) ber SRittc ju nennen. ®r, SSabenfer bntd| ©cburt

«nb auö) bon §utnor, !annte fel^r gut bie ftolje (Selbftjufriebcn*

l^eit unb ha^ ttjarme iöel^agen feiner jtoifd^en fRl^ein unb ^Bä^toaxi-

toaih fo fd|ön toarnt gebetteten Sanbgleute. ®r legte aber feinem

@d§crj einen tiefem (Sebanfen unter: SSoben ift im räumlid^en

©inne tt)irtti(j^ ein Sanb ber 9Kitte. ßtt'if^C" ^^ ©d^toeij unb

bem @Ifa§, ber ^falj unb SBürttemberg, fid^ im 9?orboften bei

SBertl^eim unb ^rojelten mit bem ba^rifd^en granfen, on ber

obcm S)onau mit ^ol^enjottem^^reulen berül^renb unb enblid^

im (Süboften nod^ burd^ ben Söobenfee mit Öfterreid^ berbunben,

fte^t e§ ben alleröerfd^iebenften unb entlegenflen (Sinflüffen offen.

S^Jeuttd^ »urbe SJaben in einer altba^rifd^en B^itung al§ ba&

„^robierlanbt" bon SJeutfd^Ianb be^eid^net, woju bie üBeroufge^

Körte 58urcau!ratie c§ gemalt l^aben foßte. Sauge bor ber S8ureau=

Iratie l^at bie 5Ratur fetbft Sßaben jum 5|Sro6ierIanbI gemod^t S)enn

fo toie e§ in 95aben§ Sage gefc^rieben fte^t, ba§ auf bem ©d^toarj^

ttjolb al^jine unb an ben '^ei^en (Seldnben be§ S^i^eintalS fub=

fronjöfifd^e ^fianjen ttjod^fen, ober ha% ber SBein bon 5)urbad^

mel^r an ben (Slfdffer, ber SSauIönber an ben SBürttemberger unb
ber feurige (Serlac§§]^eimer an ben gronfentoein erinnert, fo fliegen

ben offnen topfen in biefem offnen Sanbe l^ier fran5öfifd^e unh
bort fd^toeijerifd^e ^bztn an, unb in biefem SBinfel l^errfd^en

S33urjburger imb in jenem §eilBronner ©inffüffe bor. SSenn bieS

nun aud^ leiber gar nid^t feiten ju htm @rgebni§ geführt l^at^

ba^ ber bon allen (Seiten befrud^tete SSoIfSgeift einem Sltfer glid§,

in beffen (Saaten bon oKen ^immelSgegenben (Samen blü^enben

UnfrautS bertoel^t toirb, fo l^at c§ bod^ ju ber 2lrt bon Silbung

beigetragen, bie, nad§ bem bobifd^en 2lu§brudE, ben 9Kann ge*

ioürfelt mad^t. 9?id§t umfonft trägt ber Üil^ein feine grüngrauen

gluten burd^ bie ganje Sänge be§ SanbeS, ttjobei er an beiben
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Ufern bie reic^flen ©ommlungen dpiner ^efteine in enblofen

^ie§6än!en aötagert. @inft ttjurben bie aBgefd^tiffnen S3erg«

friflalle, bie „fR^einüefel," Balb toofferflar, balb gelblid^ unb

rötlic^, al§ §oIbebeIfteine wert gehalten. §eute l^afien fie fe^r an

(Sd^ö^ung berloren. 2lud^ ha^ ®olb be§ Stl^eineS lüirb faum mel^r

geluafd^en, feitbem ber XaQdo\)n ha§> 3)oppeIte unb ha^ SDreifad^e

be§ burd^fc^nittlid^en (£rtrage§ einer mü^famen 5^oge§ar6eit mit

bem SSafd^trog betrögt. SJlitte ber fünfziger ^a^re, al§ §anbel

unb SBanbel barniebertagen, lol^nte e§ fic^ noc^, einen SSerbienft

ton öierunbätüangig Beugern gu ertoafti^en. damals prägte bie

^arl§ru;^er Mnje nod^ bie fd^önen hellgelben SDufoten au§ 9l!§ein=

golb, bie !§eute nur nod^ ber (Sammler fie^t, unb bie @|epaare

be§ bobifd^en gürften^aufe§ trugen ©l^eringe au§ 9fi|eingoIb. Söolb

töirb ber 9fi^ein feinen 'äntoo^mxn bo§ @oIb in anbrer gorm
bringen. 9Kan mirb il^n bt§ ©trapurg für größere gol^rjeuge

fd^iPar mad§en unb l^offenttid^ auf ben (Seitenfanal <Strapurg=

SubtüigS^fen öerjtd^ten. S)ann mirb haS Sanb p beiben (Seiten

be§ Dberrl^einS in nod^ l^öl^erm Wta^t tüerben, tt)a§ e§ gur 9lömer=

^eit mar unb feitbem immer mel^r gemorben ift: eine§ ber be=

lebteflen (Stra^enlönber @uropa§. SDer fR^ein, bie ^tt, Kanäle,

(Strafen, (Sifenbal^nen, biefe meift boppelt auf beiben (Seiten, mie

^ergftra^e unb ^alftra^e: ftörfer unb unaufl^altfamer nod^ al§

t>a§ SSoffer ftrömen bie SRenfd^en unb bie SSaren lanbauf lanbab,

(Sd^meij unb SiHebertanbe öerfttüpfenb unb bi§ nad^ Dflerreid^

nnb granfreid^ !^inein üon ben jtoei großen Iin!§= unb red^t§=

r^einifd^en ^lö^en (Strasburg unb SKannl^eim au§ mäd^tig an=

jiel^enb mirffam.

SBer l^dtte e§ fid^ träumen laffen, bo^ ba§ langmeilig in hen

tft^einfanb |ingemürfelte SKRann'^eim ber fünfziger ^a^xt, hk (Stabt

ol^ne Rittertümer unb ©tra^ennamen, bie ol^ne i^r Sweater in

«inem bun!etn SBin!el ber beutfd^en (^efd^id^te ftünbe, ein SBelts

]^anbel§pta^ merben mürbe? §eute ift SKann^eim einer ber erften

(Sü^moffer|äfen (Buvopa§, für Oberbeutfd^tanb unb bie (Sd^meij

minbeften§ baS, mar für bo§ Öfterretd^ nörblid^ bon ber 3)onau

ba§ mäd^tig oufblül^enbe Stuffig ift, für (betreibe unb %ahat nod^

t)iel mel^r. SBa§ granffurt an oberbeutfd^em S!5er!e§r berloren

l^at, ha^ ift faft atte§ SRann^eim jugute ge!ommen, unb ha^ §ur

aSettbemerbung §tngefe^te 2ubmig§:§afen i^at 9Kann]^eim§ ®rö^e
nur nod^ berme^rt. SJiannl^eim !^at feiner jungen SiJad^barin fluger=

meife bie ©ro^inbuftrie überlaffen unb ift nid^t blo| eine ber

reid^ften Sfll^einftäbte geworben, fonbem aud§ eine ber reintid^ften
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geblieben. ®er ©puren ber Keinen engen 9tefibenj ber tat^o-

Itfd^cn ^tfurften öon ber ^Pfalj finb immer njeniger geworben.

^od) bor bier§ig ^o^ren gab e§ ©trafen, beren Heine einftöcKge

§äu§d^en in bie ^Breite ber bom frö]^Ii(!^ fproffenben ©ra§ grünlid^

angelandeten ©trafen l^inter i^ren fc^malen (Sonbfteinfteigen l^inab*

§uftn!en fd^ienen: ba§ berfteinerte Kleinbürger^ unb ^Ieinbeamten=

tum. Sn ©armftabt, ^omburg, SSieSbaben, ^arteru^e gab unb

gibt e§ jum STeil nod^ biefelben Käufer, bie alle ou§ ber Söenbe

be§ ^o'^r^unbertä ftammen. Slud^ (Stuttgart l^at noc^ (Spuren

babon. «So toie in SKann^eim l^errjd^ten fie boc| nirgenbStoo.

J^atte hoä) !eine öon allen biefen (Stäbten fo fd^mer gelitten unb

gefömpft. ^ene gebieten unter htm. (Sc^u^ i^rer Surften ju einem

toenn nic^t großen unb riü^mlid^en, bo^ au§!ömmlic§en Seben,

tüä^renb 99tann§eim eigentlid^ erft mit bem Eintritt Q3aben§ in

ben ßoHöerein fein eignet unab]§ängige§ Seben getüonn. ^d^ ^abe

^O^annl^eim nie betreten, ol^ne ba| mid^ tüie ein junger, frifd^er

^aud^ bie ©mpftnbung anmel^te: bon aßen blü^enben (St&bten

SDeutfd^lanbS banft biefe am meiften il^re S3tüte bem, toa§ Qbt-

fomtbeutfd^tanb geeinigt unb gro^ gemad^t l^at @§ ift aud^ !ein

3ufatt, ba^ §tt)ei ber nam!§ofteften babifd^en (Staatsmänner, hit

am Sfleid^ l^aben bouen Reifen, SKatl^^ unb SoK^» öu§ SKannl^eimer

gamitien flammen. Unb ba fo oft htm ^ubcntum ein Sötoenantett

an htm gefd^öftlid^en 2lufblii]§en äRannl^eimS jugefc^rieben toirb,

möd^te id^ bie bejeid^nenbe Xatfad^e l^erborl^eben, ha^ Wtati)^

unb S0H9 franjöfifd^en UrfprungS finb. S)iefe jugenblid^e (^ritn=

bung l^at toie eine Kolonie in überfecifd^en Sanben SKenfd^en

au§ alten ©egcnben angezogen; unb ftd^erlid^ toaren e§ nid^t bie

energielofeften, bie fid^ in bem fonbig=fumpfigen SBinfel ghjifd^en

9JecEar unb 9ti§ein nieberlie^en. 9Kann]§etm l^at oft berfud^t, fo

tuie wirtfd^afttide aud^ politifd^ allen babifd^en (Stäbten boran=

äufd^reiten, tt)a§ il^m nid^t immer gelungen imb nod^ öiel toentger

befommen ift. ®ie ß^iten, too ^ecEer unb (Strube ajJann'^eim

^um S8rennpun!t einer oberbeutfd^en SSeiüegung in republüanifd^em

(Sinne 5U mad^en ftrebten, finb faft öergeffen. Sod^ blieb fettbem

eine ©iferfud^t unb ein 30?i|trauen ätoifd^en ^arl§ru§e unb 3Kann-

l^eim lebenbig, ba§ [a nun aud^ befeitigt ju fein fd^eint, toie fo

mand§e§ kleine unb fo mond^eS SOf^ifeberftönbuiS im beutfd^en

ßeben. SSer aber ba§ unertüartetc Slufblü^^en ^arl§rui^e§ ber=

folgt ^at, ätoeifelt nid^t baran, ba| e§ tbefentlid^ burd^ bie Über=

tragung ber in SKannl^eim leimtfd^en 2;at!raft in bie f(^lafrig

itnb unfelbftönbig getborbnen ^eife ber fftefibenj geförbert tborben
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ift. 6§ ift ber[el6e 5|Sro5e|, bcr jluifd^en SKatnj unb ^arrnftobt

unb entfernter jtotfd^en 9?ümberg unb 9Künd§en, Setpjig unb

S)rc§ben gefpielt ^at; lüie benn mit jeber beutf(|cn S'Jeftbenj eine

©d^toefterftobt in S33ett6ett)erb getreten ift, njobei fid^ t)a^ bort

gebrüdfte unb gebudte Sürgertum, burd^ ben ^egenfa^ angefpornt,

freier regte. ®q§ ift ein fel^r ^eilfamer SSettbetoerb, ber in ber

JReubetebung bürgerlid^er 2:ugenben ungemein glücEIid^ gemirft ^t.

^ä) red^ne l^ierl^er oüd| bie Pflege be§ 3:i^eQterg, bereu ©nfeitig*

!eit mon ben SKannl^eimem oft berbad^t ^at. Wtan toarf i^nen

bor, ba^ fie au^er Dom ©efd^öft nur nod^ bom ^^'^eater ju reben

h)ü^ten. Sßeld^e franjöfifd^e ober englifd^e ©tobt l^ot aber au§

eigner ^aft eine fo refpeüoble ^ffegeftätte ber ^unft erl^olten?

3lHe Sld^tung Qud§ barin bor SRann^eim!

Um auf ba§ SBirtfd^aftlid^e äurüdfjufommen, fo njerben bie

in ben legten ^o^i^en öon fd§tt)56ifd^er <&eite biel erörterten ?|SIäne

jur ^ebung ber 9?edforfd^iffa]^rt — SSertiefung bi§ ^eilbronn,

Sf^ebenfanal für ®§Iingen — notürlid^ ouc§ bem babifd^en dt^tm-

9^edforl^afen jugute fommen muffen, ©ine ßunal^me beS ffltdax*

ber!e]^r§ l^atte äRannl^eim in ben festen i^al^ren ol^nel^in fd^on

ju berjeidlnen. ©ogor bcr ^ßaffagierberfel^r l^at auf bem untern

^täax njieber 9lufnal§me gefunben. SBir, bie t>a8 babifd^e Sanb

nur burd^toonbern, freuen un§ biefe§ §lufbIü^enS einer jungen

<Stabt nid^t in bem lofalpotriotifd^en ©inne, ber in SRann^eim

bon ber ftar! jübifd^ burd^fe^ten ©ropaufmannfd^aft bi§ l^inunter

jum „Stedfarfd^Ieim" — bie unterften $ßolf§!toffen, bor oHem

©d^iffer unb Hafenarbeiter — fel^r ftar! ift, fonbem loeil 9JJann=

:^eim un§ ba^ Sa3ieberoufbIü§en be§ gefamten beutfd^en 2Birtfc§oft§=

Ieben§ öerbeutlid^t. Unb au^erbem öerjeid^nen mir mit S3e=

friebigung bo§ bobei jutoge tretenbe eintrod^tige 3u[a»iwenn)ir!en

ber ©tobt mit ber ^Regierung, bie bei ben SluSgaben für bie neuen

Hafen = unb SSa'^nanlagen in SKannl^eim ma]§rtid| bemiefen l^at,

bo| man in S3aben nid^t bIo§ hk ^l^nl^eit unb hie 93emegtid§s

!eit l^at, bie jum probieren gel^ört, fonbem aud^ bie ben ©rfolg

fidler faffenbe SBeitfid^t. 9Ku§ id^ mid^ bietteid^t §u ben unpraf*

tifd^en $5beoIogen red^nen laffen, meil id^ bie Stnfid^t ber Wlarm==

Reimer nid^t teile, il^re ©tabt merbe „bon oben l^erunter" nur

fo fräftig geförbert, meil man ben planen jur ^tburiQ (Strasburgs

eine gro|e unberrüdtbore Siatfad^e, SRannl^eim al§ bie Hou)Dt^anbeI§=

^taht Dberbeutfd^Ianb§, cntgegenfe^en motte? S)iefe i^errlid^en, mol^Is

gelegnen Sänber, SSaben ouf ber einen, baS @Ifa| auf ber onbem
(Seite, fönnen gmei gro^e Hanbeföfläbte nöl^ren. (Sd^reitet 2)eutfd^=
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lanb, ft)ie toir otte ^offen, bortoärtS, bann toixh bte SluSbc^nung

bcr ^ro^fd^tffol^rt 6i§ ©tro^Burg nic§t§ anbreS für Mann^tim.

Bcbeuten, oI8 tt)oS fji^atiffurt erleöt l^ot, afö fid^ ein %di feinet

^anbete na(i^ SKatinl^etm berlegte; gronffurt ^at burd^ bie

ionolifation be§ untern 9Katn§ rei(|ltd^ lüieber gewonnen, toa^

e§ öorl^er berloren i^atte, unb bie 3«^"!^ '^^^^ ^^^ "od^ öiel

mel^r, nämlid^ fein alte§ SSer!el^r§gebiet, boS 90?oin6eden bi&

S8ö|nten unb jur S)onou, lieber erfd^üe^en, irtenn e§ ben hat)^

rif^en planen auf Sßerbefferung ber SKainfd^iffol^rt unb ber

9Kains3)onauberbinbungen Mftigen 9Sorf(|ub leiftet gür @tra§=

bürg ift man \a leidet öerfud^t, eine nod§ biel größere ^erfpe!=

tibe ju eröffnen: ben mitteleuro^jöifd^en ßoUbunb im engen Sßerein

mit g^anlreid^, too bonn ©tropurg natürlid^ eine großartige

Stufgabe pfiete. Sd| bin aber !ein greunb bon 9^ebel, nid^t

einmal im fd^önen Üil^eintal, mo ber Slebtl nid^t fo fd^mu^ig braun

unb grau toie im 9'Jorben, fonbem bon tabdiofer SBeiße ift, al§

fei er bon ben Stlbengi^jfeln mit bem fß^ein !^erabgef(offen, unb

nid|t einmal im Sßeinlanbe, mo ber SfJebel atö guter greunb be&

SBinjcrg gilt, njeil er bie ^raubenbeeren »eid^ mad^e, imb aud^

bon ben SSorbergen be§ DbenttalbS unb be§ @d§n)arjtt)oIb§ l^erab

fe^e id^ i^n nid§t gern, auf benen bie «Sonne um fo mörmer
liegt, je bid^ter ha unten ha^ SfZebelmeer mögt. S)iefe S^ii^ein'

unb S'Jedfarnebet ge^n aber immer rafd^ borüber, unb geJuöl^nlid^

folgt noc§ an bemfelben SKittag ein "fetter ©onnenfd^ein.

Ratten mir un§ olfo an bo§, ma§ mir beutlid^ feigen untv

greifen !önnen, fo gmeifeln mir feinen StugenblidE, ha% SSaben

im @Ifa§ ein ^interlanb ober, menn e§ ]^öfUd|er Hingt, ein

SiJebenianb gemonnen i^ot, mit bem e§ einen fid^ unermartet ent=

mitfelnbcn SSerfel^r pftegt. grül^er mar ber So!atberfe^r gmifd^en

ben beiben ßänbem ungemein befd^ränft. SfJur eine fte^enbe

93rüdEe auf ber langen S'lleinlinie S8ofeI=9Kann]^eim! SSie menig

bebeutete ber 9Ser!e§r über bie «Sd^iffbrüdEen bon Sfil^einau unb

©el^! (£§ ift bod^ !ein ßi^föttr ba§, fo oft id^ über bie (Seiger

SSrüdEe gegangen bin, ©Iföffer SBauem babifd^e gerfel bom
9taftotter 9Kar!t gen ^agenau trugen, meiter nid^t§, mobei fid^

mir immer ber törid^te ®ebanfe oufbrängte, mie fd^ön e§ möre,

menn bie ©Iföffer bie altbeutfd^en 9Kenfd^en ebenfo freunblid^

bel^anbelten mie bie altbeutfd^en gerfel, bie fie mit 3örttid^!eit

in meid|en ©äcEen über ben fRl^ein trugen. ©oHte nid^t bie ja^re*

longe @rfal^rung, mie gutartig biefe altbeutfd^en Siere finb, bo^

unter blauer 95Iufe fd^Iagenbe ^erj biefer frönfifd^salemannifd^en
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^artföpfe aud§ für attbeutj'd^e Tltn\^m toärmer fd^Iagen mod^en?

35od^ toeg mit fold^en üil^emnebeln! S)a tou(^t bte alte fH^dnauex

©^iprücfe öor mir auf, too i^ 1870 Soften ftanb, atö gul^re

um gul^re bie fWegiejigarren ber 93eufetber „SKonufaftur" gen

Sal^r gefal^ren ttjurben. ^n jeglichem (Sinn fonfi§äierte SBore!

2>ie Sfi^eiuauer 93auern tüoren einig; einen fotd^en SSerfel^r ^ttc

fic^ bie alte Söriirfe nie träumen laffen. 5Der ^tl^ein Bilbete e6en

6i§ jum %aU bon (StroPurg ^auptföd^Iid^ eine <Sd^ran!e, bie nur

ber ©d^muggel geiüol^n'^eit^mä^ig üBerfd^ritt. @§ genügt, an bie

S^atfad^e ju erinnern, ba'^ bamalg ^agenau unb ^arl^ru^e, in

t)er Suftlinie ad^tunbbiergig Mometer, atfo einen ftarfen Xoge*

marfd^, boneinanber entfernt, burd^ eine ©ifenba^nfal^rt bon einem

UoKen ^age getrennt iboren. §eute ift ^artSrul^e, ba§ über S^laftatt^

S)urmerg^eim in einer ©tunbe bon ^agenau erreid^t mirb, ein

ibid^tiger Wavtt für \>k Söobenerjeugniffe be§ untern @Ifo§.

Unb hjer ^tte ftd^ träumen laffen, ha^ ^arlSrul^er 93ier auf

elfäffifd^en unb füblotl^ringifd^en 2)örfem getrunfen unb baju

ftatt be§ einft attein^errfd^enben 9Künfter!äfe§ ^ä§ „u§m Söabifd^e"

gegeffen loürbe?

^d) l^offe, ha^ mein altbeutfd^eS ^erj mir feinen ©treid^

fpielt, tüenn id^ erüüre, ba§ id§ ba8 ganj bernünftig finbe. ®enn
ia^ ©Ifäffer Söier niar in ber fronjöfifc^en 3eit gerabe fo „um*
geftanben" tbie ber elfäffifd^e S8ot!§d^ara!ter. @§ toar fein Söier,

fonbem eine fü^tid^e, fd^load^ getopfte Simonabe, für hk fran=

göfifd^en ^affeel^auSbummler unb bie S)ominofpieter on fleinen

^oulebarbtifd^dfien gebraut, könnte id^ l^ier bod^ jenen toürttem=

bergifd^en Hauptmann bon ber Ulmer Slrtitterie fpred^en laffen,

beffen Seute im l^ei^en (September 1870 beim SSatteriebau in

^önigSl^ofen einen großen 5öier!etter onfd^nitten, ber feinen ^n=
l^att bann in bie femften (Stellungen ber S5eIogerer ergo§, biS

ber ®enu^ ber fc^aten l^eHen §Iüffig!eit in htm tüeit um »Straps

bürg lagemben Sftinge burftiger SKenfd^en tbegen il^rer obfül^renben

<£igenfd^aften berboten, ber 9fleft be§ ^eller§ §ugefd§üttet bjurbe.

Wir fte§n hk Mftigen ©d^ttjobenftüd^e nid^t §ur SBerfügung, mit

t)enen ber breitbetre^te Hauptmann „ha^ faumä^ige ©eföff" in bie

2;iefe jurüdfbertbünfd^te, au§ ber e§ jubelnb an§ Sid^t gehoben

tDorben tpar. Slud^ ber braune ©pieget be§ SöiereS fpiegelt in

feiner SÖBeife treu bie SSeltgefd^id^te gurüdE. Söi§ §um ifi^dn hjor

in ben fed^jiger ^al^ren bie bon Slltba^em auSgegangne Söier=

berbefferung borgebrungen. ^ier !§ottc fie ^ott gemad^t. S)ie

1Red^t§rl§einifd^en l^atten fid^ an ha^ fräftigere ©ebröu getoöl^nt.
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t)o§ ber in biefem god^e finnige fda'gtt bierei^rüd^ junt fräftigen

^änncrgetränf auSgeftaltet l^at. S)en SinfSrl^einifd^en munbeten

mel^r fü^Iid^e Siere, tüie fte bte fjrangofcn üeöten. @§ lag nid^t

am ^opfen, ben bamalS bie Hopfengärten bon ^agenau, nod^

nid^t burd^ omerifanifd^en SSettbett)crb gebrndft, fo ebel toit je

lieferten, unb nid^t an ber (Serfte, mietool^l biefe bie öeften beutfd^en

©orten nid|t erretd^te. 2)ag ^btal be§ (Slföffer S8rouer§ tt)ar

ein 93ier, ha^ bie Seberl^ofen be§ ftanb§aften 2;rinfer§ ouf bie

18on! leimt. <So trennte olfo ber 9ti^ein nid^t Uo^ §tt)ei 3fieid§e,

fonbem §ugleid^ jtoei @ejd§mad§ric^tungen. 9Ran !önnte fagen,

tr f(D§ al§ ©rengftrom jtuifc^en Söierprobinjen.

@§ ift o6er merfmürbig, njie e§ bobei nid^t fein iöemenben

l^ot. S)er SSeingefd^macf ift auf Beiben ©eiten nid^t minber öer=

fd^ieben. (Seufjenb mu^ e§ ber (Slfdffer S33irt gugefien, ba§ fogar

t)ie lieben guten fjj^eunbe au§ ber ©d^lüeij ben 9Kar!gräf(er allem

@lfäffer SSein boräiel^n, unb ber Slltbeutfd^e, ber fid^ mitten in

t)er ongel^eirateten Dberelfäffer SSeinbouerfamttie bie Unbefongen=

l^eit ber 3u"9e toenigftenS im SSeinfoften bemal^rt l^at, gibt mit

"Sld^feljudEen gu, ba^ bon feinem ©Iföffer Seine ^ebel l^ätte fingen

fönnen, mie bon feinem SKorlgröfler „§*9KüIIen uf ber ^ofd^t!

2;rin!t mer nit en guete SBi? 2:ufig ©oppermofd^t! ©ol^t er

nit mie S^aumol i (ein)?" S)er ^Ibgelel^rte Slgronom fd^reibt

hk 9fiaul§eit be§ (Slfdffer SSSeinS getoiffen Unbottfommenl^eiten

ber Kellerei ju. S23eg mit biefer rationaliftifd^en Klügelei! @§
finb biefetben unbegreiflid^en, au§ irgenbeiner unbefannten 2;iefe

l^erauf mirJcnben Urfad^en, bie aud^ bie SJienfd^en auf beiben

(Seiten be§ 9ft^ein§ fid^ nid^t l^oben gleid^ enttoitfeln laffen, h)ie=

tool^I i|r alemannifd^'fränfifd£|er ^runbftodE ebenfo loenig ber=

fd^ieben getoefen fein bürfte mie bie fReben ber romifd^en ^otoniften,

i)ie bon ben SJogefenl^öngen nad^ ben «Sd^toar^toalbbergen gebrod^t

hjorben finb. SQSorum bann freilid§ bie ^arbtl^ügel bei SfJeuftabt,

®ür!i§eim, ®ben!oben ufm. einige ber feinflen Seine ber SSelt

•erzeugen, bie ^art l^inter ben beften ©orten bom St^ein unb

ber SJlofet !ommen, toöl^renb gegenüber auf ber bobifd^en ©eite

tjom fft^tin hi§ jur ^^ouber nur länblid^e ©emöd^fe gebeil^en, ift

fbenfo unerüärlic^ toie bie ^atfad^e, ha% ber Iin!§rl^einifd|e

„^äijer" berber unb betbegtid^er ift al§ ber red^t§r|einifd^e

ernftere unb gefeitere Söabenfer. SDic !örperlid§e @rf(|einung

ibeift auf eine reinere ©r^altung be§ olten gi^onfenflommeg red^tS

tom 0t]^ein, tüo ^tbifd^en ^orl8rul|e unb SÖJannl^eim einer ber

J^od^müd^figften ©tömme be§ ©eutfc^en 9teid^§ fi^t. S)ie «IJfalj
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bagcgcn ^at, hjte fd^on bie gomtliennomcn äcigcn, fe!^r biel fratt*

3Ö^fd^e§ SBIut aufgenommen, unb öieHetd^t ift om gu| ber ^orbt

aud^ mel^r römifd^eS lebenbig gebüeBen al§ im Sonbe äh»ifd§ctt

©d^worjttjotb unb Dbcnhjalb. ®cr bobifij^e Stnteit ber ^falj liegt

hjeniger frei, ift ou(J^ »enigcr ©türmen auSgefe^t genjefen.

@S ift avL^ i^eute ein ftitteS ßonb, biefe Sude ättjifd^en

(Sd^marjttjalb unb Dbenttjalb, erbgefd^id^tlid^ fo etttJoS ftjie eine

nid^t gan§ boKcnbete SUerfenfung. ^m Babifd^en Sonbe nennt

mon fie mit ben unberul^mten 9Jomen ^raid^gau unb Söaulanb.

5)iefe ©aue bürften oud^ l^eute nur bon wenigen gremben burd^*

njanbert merben, benn meber il^re SJotur nod^ il^re fonftigen

®enftt)ürbigleiten Bieten Slnjiel^ungen für bie HJJenge. ^nftfreunbe

befud^en in SSrud^fal ha^ 9ffofofofd^mudRäft^en be§ bifd^öflid^en

©d^lö§d^cn§, tt)obei fie einen fdienen ißlidE auf bag l^alBrunbe,

fenfterreid^e ßcttengefängniS ttJerfen, bog BefonberS burd^ bie

Erinnerungen einiger S^iebolutionäre au8 bem ^al^re 1849* be*

rül^mt gettjorben ift. greunbe ber 9({eformotion ftatten bem ftiHen

Söretten einen 95efud§ ob, um el^rfurd^tSbott bem l^ier gebomen

SOlelond^t^on i^re SfJeigung ju Bereifen. <Sie muffen oBer beutlid^

nod^ 9KeIond^t|on frogen. 2)enn 93retten l^ot nod^ eine onbre

93erü!§mt^eit, bie in weiten Reifen öiel mel^r ^^eikol^me medEt

als bie Erinnerung on ben — id^ gebraud^e bie leife tobeinben

SSorte eines Slpotl^eferS ber ©egenb — frül^ au§ feiner ^eimat

fortgejognen SKelond^tl^on, ber snjor ein berül^mter Wtavm ge=

toorben fei, ober für ^Bretten ober fein 93ejir!§amt weiter nid^tS

me^r getan l^oBe. ®iefe jmeite SKerfmürbigteit ift ha^ „95rettemer

§unble," ein urm^tl^ifd^eS ®efd§öpf, bog aide SSoÜer Europas

!ennen. SSei einer 93eiagerung burd^ bie (Sd^meben fd^icEten bie

ausgehungerten Bürger boS gemöftete ^ünbd^en inS feinblic^e

Sager, beffen Slnfü^^rer über ben fetten StnbUdE ou^er oller Soffung

geriet unb bie Söelogerung oufl^oB- Ebenfalls in bie ©d^toebenjeit

fül^rt unS ber nid^t gong m^tl^ifd^e, fonbem jiun ®Iüd£ öottbeäeugte

Dpfertob ber 5|Sforji^eimer 93ürger in ber in berfelBen ©egenb

gefd^Iognen «Sd^Iod^t Bei SSimpfen, ein Hoffifd^eS ©eif|jiel ber

gerobe im mittlem 95aben fo rec^t ouSgeprägten gürftentreue

beS aSoKeS.

StuS biefem Sonbe nod^ Dften führen gutge^oltne ober

ftouBige Sonbftro^en ben SBonbrer SGSettc ouf, SBeitte ob. ©el^t

er im SRufd^elfoIf, fo ift ber «Stoub mei|grou, gel^t er im ^nptx,

fo ift er gelBIic^grou unb ein Bi^d^en ttjeniger reid^Iid^. @onft

ift fein großer Unterfd^ieb. S)ie SBetten finb gleid^ milb, eine
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gleid^t ber anbcnt jum S5crh)ed|feln, nur trägt bic eine einen

bunfdn SBoIbfi^opf, too bie onbre bon einer ©^üopcnmauer öon

Äolfptotten gefrönt ift, bie ein fleißiger 95auer au§ feinem fteinigcn

2trfer l^crauSgelefen unb jufammengetragen l^at. „^inten" im

^änäf^iwauferlanb, in ber ©egenb öon Suchen unb ^outl^eim,

»erben biefe 3Rauem Öeängftigenb lang unb öreit, bort ift eine

"Scr fteinreid^ften unb !omärmften ©egenben be§ SanbeS. SBic

Oafen öon grud^töorfeit finb bie fetten 9(uen unb ^änge be§

yttdattdiS, be§ Siaubergrunbcä unb be§ SO^aintatö jujifd^en biefe

l^öl^ern unb raul^em «Strid^e l^ineingelegt, unb e§ ift bejetd^nenb, »ie

fid^ aud^ l^ier ba§ gefd^i(^tUd^c ßeben an baS SBaffer angefd^Ioffen

l^at, mit eine ^ftanje, bie geud^tigfeit brandet, um §u gebei^en.

S5on ben bieten, bie attjäi^rlid^ ißot^enburg ob ber Zauber

bcfud^en, beffen Söebcutung al8 ©c^a^faftlein ber ftöbtifd^en 9le=

noiffonceard^iteftur nad^ unfrer befd^eibnen SKeinung übertrieben

toirb, gel^n fel^r ujenige ein poar Mometer red^t§ ober tinfS

inS Sanb l^inein. Unb bod^ »ürbe fid^§ berlol^nen, ben ^egenfa^

ber SKufd^elfaÜl^od^ebene ju bem breit eingefd^nittnen S:aubergrunb

fennen ju lernen, ©er SSoßSmunb ]§at toieber einmol Siedet, hjenn

er ^ier nid^t bon %ai, fonbem bon ®runb fprid^t. S)a§ SSort

h)irb unter äl^nlid^en Umftänben bon ben grünen f^Iöti^en ge=

Jbroud^t, bie in ben «Sanbftein ber (Säd^fifd|en ©d^fteij gleid^fam

berfenü finb. 3)er S^oubergrunb liegt njie ein grüne§ S3onb jtDifd^en

ben flachen SBellen be§ grouen ^at!e§. Sßiet lo^nenber alg immer
nur bie Giebel unb SKauem 9lotl^enburg§ ju betounbeni, hjöre

eine SBanberung bon iRot^enburg über l{ie ^öben, bie ©d^lingen

ier ^^ouber abfd^neibenb, nac§ bem foubem SRergentl^eim, beutfd^s

orbenggefd^id|tli(|en ^JamenS, über ba§ römerfunbberül^mte Sauba

unb S:auberbifd^of§!^eim nat^ bem fd^önen SBertl^cim. (£§ h)äre

eine ber an gefd^id^ttid^en Erinnerungen unb 3)en!mätem reid^ften

SBSonberungen, bie man an einem Öeinem beutfd^en %lnf\t ^in

irgcnblbo untemel^men fönnte. @§ toürbe freilid^ bem SBanbrer

nid|t erfpart bleiben, auf ber ^öl^e über Sauberbifd^of§l§eim \>k

^erfd^offene gelbfapeKe §u befud^en, an bereu 253önbe 1866
fd^werbertounbete S33ürttemberger bie ®rü§e «Sterbenber an ba§

flie^enbe Seben fd^rieben. 6r tt)ürbe aber bort aud^ berföl^nenbe

SBorte gemeinfamer «SiegeSjuberftd^t lefen, bie im ^vii 1870
toürttembergifd^e unb babifd^e «Solbaten bor bem 3lu§marfd^ nad^

granlreid^ eingegraben l^aben. S^auberbifd^ofSl^eim, bor ber ®ifen=

ba^n§eit ber 3;^pu§ eine§ ^interlanbftäbtc^enS, mo ein ftüIfte^enbeS

Kleinbürgertum ärmlid^ unb bel§agli(§ unb im ottgemeinen ettooS
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ftumpffinnig leBte, ift l^eute ein rcgfameS, fortjc^reitcnbeg (Stöbtci^en

getuorben, ha^ itid^t mel§r fo tief unter bem aufgeflörten, öom
SRainberfe^^r fierül^rten unb bon löhjenftein=h)ert^eimi[d§er gürften=

gunft befd^icnenen SBertl^eim ftel^t.

9Kan njürbe SBert|eim bie ^erle beS XaubertaleS nennen

muffen, wenn e§ ntd^t bod^ mel^r bem 3Wain ongel^örte. SKögen

fid^ bie 9totl§enburger ntd^t geMnft füllten, gegen bk fUlatux

fann man nun einmol nid^t an. SSon otten beutfd^en ©tdbten

gteid^t SSertl^eim am meiften ^eibelberg, natürlid§ in öerjüngtem

SJiofeftabe. S)er 9Kain ifann e§ l^ier mit bem Stetfar, bie be=

tt)albeten ^ügel am redeten SRainufer !önnen e§ mit htm. ^eibel=

Berger ©d^toperg unb ber 9KoI!en!ur aufnel^men; bie SBert|eimer

SSurg ift eine ber fd^önften unter il^reSgleid^en; ettoa^ einziges

tt)ie ha^ ^eibelberger (Sc^Io^ ift fie ollerbingS in feiner SBeife;

bafür ift il^r nun aud^ bie ©d^mad^ erfpart geblieben, bo^ ein

2Sirt§^u§ über fie gefegt morben ift, wie e§ ha^ ^eibetberger

©d§lD§ unb bie gonge Sanbfd^aft öerunftaltet.

S)er SSSanbrer fann, tnenn er mitt, feinen gu§ nod^ meiter

fe^en unb in SKittenberg ben burd^ Sutl^erS Slufentl^alt berul^mt

gettjorbnen, l^od^giebHgen alten ©aft^of jum Siiefen befuc^en,

ttjobei er aHerbingS aud^ an ben 95auem!rieg wirb benfen muffen,

beffen flaffifd^e unb blutigfte (Stätten: fRofenberg, ^ogftfelb,^

SBürgBurg, l^ier l^erum liegen. 9'Jid^t h)eit baöon fann er aud^

ein ©tüdf ^jortugiefifd^er ©efd^id^te mitten in biefen ftiEen SBinfel

S)eutfd^lanb§ l^ineinparfem fe^en, benn ob S3rombad^ ergebt fid^

bie ©ruft ber fat^olifd^cn Sötuenfteine, in ber 3)om 2}JigueI be*

ftattet ift. SSieHeid^t jiel^t aber ber SBanbrer öor, bon bicfem

langen (Sang burd^S Xaubertal im gaftlid^en SBertl^eim au§gu=

ru^n, njo il^m einer ber ebelften, hiegen feiner geringen 3)?enge

hjenig befannten gi^onfentoeine, genannt Äalmut, ein braungoIbneS

(Setränf öon faft beängftigenbem geucr, tt)inft, toä^renb ha8 fe^r

nal^e ba^rifd^e ^reujtoertl^eim ein fdkx bon gebiegnem 9lufe braut.

S)o§ ßonb uml^er ift gerflenbcrül^mt.

(S§ toixh bem SBanbrer aud^ nid^t leidet an trautem SS3ed^feI=

gefpröd^ fel^Ien, ba^ gut jum 2lu§ru]^n ift. S)a§ SJoIf ift jutrautid^

unb bon fränfif(^=Ieid^ter Sluffaffung. 2ll§ id^ jum le^tenmal in

biefem (Sau tt)eilte, ttjar mein 2;ifd^genoffe ein babifd^er ^oftitton,

ber fid§ bitter über Ut ba^rifd^en ÄoKegen befd^ioerte, bie il^n

l^önfelten, ha^ er nid^t mel^r gro^l^erjogUd^er, fonbem Sfiei^§=

poftitton fei. (Sein (Sc§Iu|fa^ lautete ungefähr: S)a§ n)ill id^

gar nid^t unterfud^en, ob ein fReid^S^joftitton nid§t bod§ am @nb
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grab fobiel ift Wie ein BIoutoeiBer; t>a§ fielet afier feft, ha^ bie

SBIoutoei^en beffer täten, auf il^re 2anbftra|en §u fd^auen, ba^

ftc Beffer unterhatten toerben. ^e^t ift§ eine ©d^anb; toenn man
auf bie »järttemBergifd^en fontmt, ift§ fd^on nid^tS mel^r red^teS,

aöcr bie ba^rifd^cn finb nod^ weniger nu^. ©inflttjeilen fa|ren

Wir in Söaben nod^ om beften. ^n Reffen foII§ je^t jiemlid^

orbentlid^ fein.

Sd^ löd^elte in mid§ i^inein: bu glüc!lid^e§ SSoI! ber äßitte.

3)ie 9ledEereien jtuifd^en ben 2lnge!^örigen öerfd^iebner «Stämme

unb ©toaten, bie in ber ganzen SBelt bor!ontmen, treten natür-

lid^ in einem ©renjionbe toie Söaben gon§ befonber§ l^eröor. @&
ift für bie ®enntni§ ber SSoI!§feeIe auf beiben Seiten, ber ur*

teilenben unb beurteilten, wcrtöott gu toiffen, Weld^e SKeinungen,

Steigungen unb SlBneigungen fid^ auSgebilbet ^aben. S)enn mer!=

hjürbigerweife ^anbelt e§ fi(^ babei nid^t um bie tiefen Untere

fd^iebe, fonbem um bie feinem unb feinften ©d^attierungen bon

S3egabungen unb (^ewol^nl^eiten. S)er SSouer öon ber §arbt

(®egenb bon ^axUm^e) fielet im ^fäläer, bon bem il^n nur

ber a^il^ein trennt, einen lebl^aften aber ettt)a§ gefd^toä^igen unb

tüinbigen SfJad^bar; er !auft im Sioeifetöfallte mit mel^r S3ertrouen

bon einem S(|tDaben at§ bon einem „®rinjh)e=ritt)h)er" (S)ruben=

l^erüber), wie er ben ^fäljer nennt, gür ben ^ßfälger bagegen

ift ber babifd^e 9?ad^bar, fotoeit er oBerl^alb SOJannl^eimS tool^nt,

fd|on ein falber ©d^loabe. Stuf ben ©d^toaben aber fd^auen beibe

Slnge^örige ber nobilis gens Francorum al§ auf eine befd^ränüere

ober bod^ langfamer ben!enbe SlBart l^inab. S)er „bumme ©d^toob"

ift fprid^toörtlid^; unb bod^ !onn barüber !ein ßft'eifel ^errfd^en,

ha% ber ©d^ttjabe me^r gefd^ic^tUd^e ßengniffe für ^erborragenbe

^Begabung aufjuttieifen ^at al§ ber S3abenfer bon ber Zauber

bi§ jum 93obenfee. S5efonber§ aud^ auf bem politifc^en Gebiete

^aben fid§ bie ©d^woBen in ü^rem pröd^tig gefd^toffenen unb a!b=

gerunbeten S33ürttemBerg ftd^ertid^ biet berflänbiger benommen
al§ bie immer jibifd^en ©ftremen fd^toanfenben SSabenfer. 9luf

bereu 9fled^nung ftel^n feit ber ©infül^rung ber SSerfaffung biel

mel^r unb größere ^jolitifd^e Sd^ttjabenftreid^e aU ouf ber ber

fd^ttjäbifd^en SiJad^Bam, folange e§ ein SBürttemBerg giBt. ^i)xen

^^m, politifd^ borgefc^rittner ju fein als aKe anbem S)eutfd^en,

l^aBcn bie fanguinifd^en Söabenfer bi§ auf ben l^eutigen XaQ teuer

Bejol^len muffen. 2)a§ l^at fie aBer nid^t oBgel^alten, auf ben

©d^ttjaben l^inaBjufel^en. ©inen merftourbigen S3eleg ber babifd^en

ÜBerlegenl^eit liefert bie Siatfad^e, ha^ biefe grojsen ^olitifer nod^
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nie eine größere Leitung jnftanbe gel6rac|t l^oBen. (Sic lefen

lanbauf lonbab bie g^anffurter Bettung, fo toie frül^er ha^

t^ranffurter So"i^"ttI, bie ©trapurgcr ^oft, ben ©d^toöbifd^cn

90?erfur. S)ic SÖQbifd|e SanbcSäeitung, SanbeäBafe genannt, ift

ha§ größte, oBcr äugteid^ engl^crjigfte fanatijd^ nationoUiberate

iBIatt SabenS. ©ntfpred^enb finb bie ultramontonen SÖIätter ge*

fd^rieBen. SDic 9Kaffe ift farBIoä unb !raftlo§.

©gentümtid^ unb Befonberä intereffant ift bog Sßerl^ättniS

ber brei B^i^eige be§ atemonnifd^en (Stammet, bie am Dberrl^ein

äufommenfto^en: babifd^e Dberlänber, ©Iföffer unb ©d^hjeijer. S)ic

Alemannen finb unter otten beutfd^en «Stämmen ber einl^eittid^fte;

aud^ bie beS Sllgdu unb be§ SSorarlbergS finb ben h)eftüc§er

tüo^nenbcn fel^r dl^nüd^. grüner |o6en fie baS aud^ felbft anerlannt.

9Wan ne^mc nur ba^ Öeben So^^öun ^eter ^ebetö mit feinen

innigen Jöejie'^ungen §ur ©d^tociä unb feinem gelüaltigcn ®influ|

auf bie elfäffifd^e ©iaieftliteratur. $ebel ift ber SSertreter be§

ettüod^enben alemonnifd^cn ^emcittben)u|tfein8, baS fid^ aHerbingS

fel^r balb burd^ bie politifd^en ©renjen S)eutfd^Ianb§, gran!reid^8,

ber (Sd^hjeij »ieber trennen tie^. ®od^ finb bie babifd^^elfaffifd^en

SSe^iel^ungen nod^ bi§ 1870 in engen Reifen fel^r toarm ge=

blieben; gQWitlienbanbe, bie feitbem §erriffen finb, toaxtn big bal^in

ge^jfCegt tnorben, unb ©trapurg war tro^ ber ßoKfd^icön'fen bit

alte ^auptftabt aud^ für ben gegenübertiegenben %tii bon ©oben.

2)er franjöfierenbe ©IfSffer berfpottete bie ^leinftaaterei ber

benad^bartcn „©d^tootoe," aber ber ©urger unb ber S5auer beS

eifafe liegten baS lebl^afte ©efü^I ber SBertoanbtfd^aft, ha^ fid^

erfi bon ber @nfi8!§eimer ^egenb an auf ®runb alter gefd^id^t*

lieber SSerbinbungcn mel^r bem fd^toeijerifd^en Stiemannentume

julDonbte.

gür ben unbefangnen ©etrad^ter l^ob fid^ gerobe bon bem
«Sd^toeijer fotool^t ber babifd^e toie ber elfäffifd^c Sllemanne burd^

t>ie übereinftimmenbe ©igenfd^oft einer getoiffen SSeid^'^eit unb

DfJad^giebigfeit at, bie ben ©igenfinn ber ©injetnen nid^t aug=

fd^Iie|t. Ob fid^ nun bie frSftigem Seute be§ alemannifd^en

Stammes in bie Sllpen gebogen l^aben, ober ob bie 93urgunber,

beren tiefte man in ber SBeftfd^njeij öermuten barf , ein befonbcrS

redten^after Stamm getuefen finb, toei^ niemanb ju fagen. SSieI=

leidet genügt aber gur @r!tämng ber l^ärtem, fnod^igern ßüge,

i)ic bog fßolt jenfeitS be§ fRl^einS unb be§ SSobenfeeS merflid^

auSjeid^nen, bie ©intoirfung ber ben Körper unb bie (Seele

ftä^tenben ^ebirgStuft unb über'^oupt ber ©ebirggnatur. SBer
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bon ben toti^m Dberbeutfd^cn in S3aufd^ unb S5ogen rcbet,

bergi^t, ba^ an ^eggrul^m «nb (StaotSftnn !ein beutjd^er (Stamm

bcm f(j^tDci5erift|=aIemann{fd^en boranfte^t. ®oran änbert gar nid^tS

bte SfJetgung bcg SöabcnjerS, feinen freunbnad§6arlid§cn Spott über

hk militärifd^en $8eftre6ungen ber ©d^tbeijer auszugießen, hit im

gangen ad^tunggebietenb finb, im einzelnen aber natürlid^ biet

Säd^ertid^eä l^abcn. ©eitbem aber bie fd^njeijerifd^e Tlili^ burd^

einfid^tige unb energifd^e f^ü^rer tbefentlid^ nac!^ beutfd^em ©runb*

gcbanfen reformiert ift, fielet ber benachbarte (Sübbeutfd^e t>a§

^ieg§h)efen ber ©ibgenoffen tbieber mit günftigcrm SSIid an. ®r
erfennt mit alemannifd^er 93iIIig!eit an, bo§ ber ^^eutfd^fd^meijer

ho(i) ein natürliches %attnt ju ftrammem 5tuftreten ^at. 2)a§

ber tieberlid^e frangöfifd^e ^umpl^ofenfd^nitt aufgegeben tüorben ift,

bebeutet nur eine ^u§erlid^!eit, ober bie Haltung '^at entfd^ieben

baburd^ fd^on gettjonnen. Sl^an fielet je^t ©d^tbeijer in Uniform,

bie \>a§> „^erauSbrüden" ber fBabtn berftel^n, al§ f)ätten fie bei

ber ®arbe in Berlin ^arabemarfd^ ftubiert.

S)er Söabenfer ^at [a aud^ fonft atterlei an bem ©d^tbeijcr

augjufe^en, unb umgefe^rt. Unb bod^, mie eng l^öngen Ut Sdnber

gef^iö^tlid^ gufammen. ^an fann fagen, fie l^aben eine gemein*

fome ^ef^id^te bon taufenb ^a^ren bon ben fRömem an. 5)ie

3äl^ringer §aben auf §eute fd^toeigerifd^em Söoben früher eine

rül^mlid^e 2^ätig!eit entfaltet atö auf bem, mo ba§ babifd^e gürften*

]^au§ il^nen entfproffen ift. 3Kan brandet nur an bie $8ebeutung

btefer ©^naftic in ber SBeftfd^roeij ju erinnern, bie fid^ in ber

®efd^id^te ©em§ unb greiburgS im Üd^tlanb ausprägt. S^rc
©teUung ift auf bie ^abSburger übergegangen, bie fie nid^t fo

glüdEtid^ §u magren mußten, ^ann man bie ©efd^id^te bon ©laruS

fd^reiben o!^ne bie ©ädEingenS, ber alten flöfterlid^en ©d^u^'^err*

fd^aft unb ber ©tabt beS l^eiligen gribolin? SSon bem gemeinfam

alemannifd^en ©runbftrom, ber bie ©d^meij mit Oberbeutferlaub

aud^ bann bermanbtfd^aftlid^ berbonb, alS fie alS @ibgenoffenfd§aft

tatföd^Ud^ unb feit 1648 red^tlic^ bon ©eutfc^Ianb getrennt mar,

jeugt jeber f8M auf bie tiefte ber ^ai)xf)unhtxtt in Idnblid^en

unb ftäbtifd^en öaumerfen. ©erabe mie im ©unbgau, im ©^marjs
motb unb in Dberfd^maben finb bie ^öufer einzeln unb in ©ruppen
finnig unb fonnig in bie Sanbfd^aft l^ineingeftettt, mie eS ber

fetbftänbigen SiJatur i^rer ©rbauer gemäß ift. iaSfelbe jeigt fid^

aud^ in größern ^nfammtungen. ^an betrad^te fic^ einmol

fjlüelen. Unb mer bon SG8albs:^ut ober ©ädKngen nid^t ettoa

nad) bem naiven Saufenburg ober fft^einfetben, fonbem na^ einem

9ta|el, ®Iiltf8mfeIn unb Xräume 23



354 Sfibtocftbeutfc^e Xüanbcrungcn

fo ed^t innerfd^ttieiäerif(i^en ©täbtd^cn tt)ie 3ofi«9cn öerfc^Iogcn

loirb, bcn mutet bort bie eigentümtid^e 2lrd^ite!tur gerabe fo

beutfd^ an wie bag bel^öBige ßefien bcr ©ärger. S5ofeI, tpo wnfer

§cbel geBoren ift, unb too er fi(]^, ttjeti er bort „ba^eim" fei,

no^ in feinem 2:obe§jal§r jur 9hi]^e fe^cn mottte, ift bie beutfd^eftc

unter oKen großen ©tobten ber @(|h)eiä. SKon mu§ einmal,

etnja au8 granhrcid^ ober öon jenfeitö be§ ^ott^arb lommenb,

auf ber alten ?R^einbrüdEe geftonben unb bie präd^tige gront

gefeiten §aben, bie Sßafel bem bort fd|on mäd^tigen grünen ©trom
5Utt)enbet. S)iefe alten Käufer mit fteilen S)äd^em unb (Siebein,

Materien unb SSorbauten, ©örtd^en unb Jßaumgruppen, barunter

fogar bunüe %\(i)tm, geben über ber feften Ufermauer ein ed^t

beutfd^eg ©täbtebitb, ol^ne ^an unb Stbfid^t, aud§ ol^ne Slbfit^t

ju gefallen, ^öd^ft ungteid^, ober bott 0teij unb SSetoegung in

bem reid^en SBed^fel öon Sic§t unb ©d^atten, mo ^unbert SSinfcl

beftimmt ju fein fd^eincn, ba§ norbifd| fpärlid^e 2iö)t aufzufangen:

ber ftärffte ©egenfa^ p ben großen ein!§eitlid^ gefärbten unb

beJoriertcn fjläd^en beS füblid^en ©täbteboue§.

^olitifd^ ]§at ©aben niemals me^r nad^^altig auf bie ©d^meij

getoiift, Juie ja über^ou^jt feit ^^^''^nberten ber offizielle unb

ber niditoffijieKe @in^u§ gran!reid§§, ber @inf(u§ ber ^been unb

ber ftingenben SJlünje, jeben anbern jurürfgebrängt l^at. Über

biefen unb fein feit 1870 Bemerfbar gemorbneS, im ®runbe fd^on

feit bem ©onberbunb beginnenbeS ÜKidEfd^toenfen toäre öiel §u

fagen. @§ gel^ört ober nid^t in ben fübmeftbeutfd^en fftal^men,

mo e§ un& öiet mel^r intereffiert, ha% bie fd^toeijerifd^en 5llemannen

auf bie bobifd^en ©tommeäbrüber einen ftar!en potitifd^cn (£influ§

geübt l^oben, ben nod^ bie babifd^en Stuffldnbe bon 1848 unb

1849 bezeugten, unb auf bie elfdffifd^en nod^ 1870 ju üben

öerfud^t ^oben. 2)ojtt)ifd^en ^at fid^ freilid^ immer bie freunb*

nad^barli(|e Slbfto^ung gerobe toie on anbern ©renjen gegeigt,

unb hjä^renb in einigen ©renjgebieten republifonifd^e ^been

SBurjel faxten, trat in anbern bo§ bobifd^e ©tootSgefiil^I über=

rofd^enb ftorf ^eröor.

gür biefe Slbfio^ung be§ ^|nlid^en fenne id§ in ber ganzen

SluSbel^nung ber beutfd^=fd^tt)eijerifd^en ©renje !ein fd^önereS

SSeifpiel al§ bie lieblid^e rebenbeberfte S^fel Sfteid^enou, bie bie

beutfd^e ^aifer= unb ^nftgefd^id^te bon forotingifd^en ßeiten an

fennt unb mit l^ol^en C^ren nennt. 2)ie nur 1500 ©inhjo^ner

jäl^Ienbe Siifel Kegt im Unterfee, bem fd^meijerifd^en Ufer foft

ebenfo nol^e h)ie bem bobifd^en. ^^x fd^tDeiäerifdjer SSerfcl^r ift
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immer beträi^tli^ getoejen. ^n 2)QmpfBootöert>tnbung fielet fie

f)mt überhaupt nur mit bcm fd^toeigerifd^en Ufer. S)ie Steid^enaucr

:^a!ben ober 1848/49, al§ ^onftang ha^ Hauptquartier ber be=

fonberS öon Bürid^ ouS gefd^ürten 0leöoIution im (See!rei§ toar,

ein in biefem 2;eUe SSabenS faft einzig bofle^enbe§ Söeifpiel bon

Xreue gegeben. „@e finn oft gnue bon ^onfd^tonj go prebbige

himme, '§ ^ot ene atoer niemanb gtaabe möge," fogte mir ein

alter 0Jeid^enouer. Site ^ro^^erjog Seopolb in fein burd^ ^reu^en

bon ben greifd^ärlern gereinigtes Sanb §urüdHe]§rte, berliel^ er

ben 9fieid^enauern für alte Seiten bo§ 3led^, fünfzig Mann
SKRÜitär unb brei^ig Spietteute ju Italien. ®a^ bie Heine ^nfel

aud§ im ©ruft i^ren 9Konn ftelfft, betoeift bo§ ^egerben!mal in

SKitteljett mit einer langen, in (Stein gegrobnen Sifte bon 9)lit=:

fämpfern be§ 1870 er Krieges. Sin einem ^eujtt)eg jtt)ifd|en

9Kittel= unb SWebergeß ift au^erbem jur Erinnerung an jtoei

in biefem ^iege gefaltne fReid^enauer ein (Steinfreuj erri(|tet.

©d^effel erjöl^lte gern, tt)ie er fi(^ unter ben alten ©d^attenbäumen

bor bem 2Birt§l^au§ bon SWitteljett hd einer §Iaf<^e golbnen

9f{eid§cnauer§ in bie farolingifd^en ^otfer- unb Ätofteräeiten gurüd^

gebaut %be, unb Joie tool^t e§ il^m fpäter nad^ 1870 tourbe,

meim er bon IRobolfäeH ^erüberful^r unb in bemfelben (Sd^atten

bie neue ^aifer§eit überbo^te, bie il^n fo tief ergriffen unb mand^eS

in i^m, h^m alten ©ro^beutfd^en unb ^reu^enl^affer, umge=

tt)anbelt :^atte.

©omeit ben 9*i^ein (Gebirge einfaffen, tt)enben fie feinem

3;ate i^re fd^önfte (Seite §u. ®er Unterfd^ieb ift nid§t immer

fo fd^neibenb toie im SBeftertoalb ober in ber (Sifel, too man au§

bem mittelr^eintfd^en ^arabieS fo oft nur ju einer oben, armen,

mit bünnen (Sd^ällodlbem beflanbnen ^od§fläd§e emporfteigt. Slber

aud^ in bem burd§ feinen SBalbreid^tum an fid§ fo anjiel^enben

Obentootb, ber nod^ immer l^od^ftämmige ®id§en nä^rt mie ju ber

3eit, ha (Siegfrieb am (Siegfriebgbrunnen, ben man bei §ürt| i D.
§eigt, erfdalagen ttjurbe, gliebert fid§ bie r^einttJörtS geteerte

(Seite, bie Söergftra^e, ol§ betoegtere unb liebtid^ere Sanbf^aft

ab. S^r !ommt e§ jugute, ha% burd^ bie (Sinfd^nitte i§re§ be=

megtem gJroftlS l^öl^ere SSalbberge emfl in bie l^od^Mtibierte

Sonbfd^aft ^erüberfd^auen. Jßom (Sd^marämalb töft fid^ aber ber

(Streifen ber SSorberge mie ein (Soum bon ©orten Id§, bereid^ert

in ber SSreifad^er (Segenb burd§ ha§> eigentümlid^e SSutfangebirge

23*
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be§ Saijerftu^fö, bcr ftd^ in langen SSettenl^ügetn ^u flad^en

Siegeln aufbeut. S)a8 bunüc (Heftern ftel^t an wenig ©teilen

au§ bem üppigen ^Iturlleib l^erbor, ha^ öorttiegenb au§ 9fle6ett

äufammengefe^t ift. 3)er 6abif(!§e SBeinbau erreid^t l^ier einen

feiner ;^ö^epun!te. ^m 9luSlanbe fennt man bie „^aiferftül^Ier"

wenig, ba fie nic^t in großen SKengen erzeugt werben, ^m
„Öänble" aber fd^ä^t man fie nad^ SSerbienft. ®S ift barunter

ein notürtid^er «Sd^aumwein, bem Slfti öerwanbter atö bem (S^am=

^agner. 5lud§ an ben SSogefen, bie bom 95reifad^er ©d^to^erg

au§ gcfe'^en faft fo nal^e ju ftel^n fd^einen wie ber ©d^warj=

walb — unb beibe finb l^ier jum SSerwed^fetn öi^nüd^ —
, jic^t

fid^ in biefem oberrl^einif(^en 23in!el, ber ber Wörmfte 2)eutfd^=

lanbS ift, ber ^eUgrüne, mannigfaltig in SBeinberge, Sider unb

liefen gegtieberte unb burd^ blü^enbe ©tfibtd^en, Dörfer unb

Burgen belebte ^tturftreif nod^ p^er !^inauf. @r fd^tingt fein

buntes 93anb U^ fed^Sl^unbert SKeter ^öl^e um ben gu§ beS

walbbun!cln ©ebirgcS.

S5iefe ^Iturftufe erinnert fd^on an ben ©üben. 5)er ^arj,

ber ^üxinQtx SBalb, ber 93a^rifd^e SSalb finb bi§ jum 5u§
bewolbet. ^a§ ift ein norbifd^er Quq, ha^ fid§ bie ®ülbne Slue

ju ^ü^en ber walbbunfeln ^arjberge ausbreitet unb fid^ fclbft in

bie %&Ux nur fd^üd^tem l^ineinjiel^t. S3efonber8 auf ber SSogefen*

feite gewinnt baS ifti^eintal ungemein an 9(?eid^tum ber Sanb*

fd^aftäbilber, bie immer aud^ gefd^id^tlid^e unb ^Iturbilber finb,

burd^ ba§ §inaufran!en ber menfd^lid^en SBerfe unb ©ieblungen

on ben ®ebirg§flon!en, ebenfo wie i§nen bann am SBeftabfaH

ber milbere ß^arafter ber lotl^ringifd^n ^od^ebene jugute !ommt,

bie jwar ber fftaul^en Sllb geologifd^ unb geogropl^ifd^ entfprid^t,

aber o^ne raul^ ju fein. S3efonber§ ber Sanbfd^oft üon Sße^ ift

ein Warmer ^lon eigen, man möd^te fagen etwaS an ben Süben
©rinnembeä. S)er SOiont <St. Duentin bon Dften gefeiten, mit

feinem 83ufd^walb, feinem ^^]i 5ufammengebrängter (Stein^ufer,

im übrigen walbIo§, ift fd^on fein beutfd^eS S5ilb mel^r. @§ ift

ein berftärfter 2;^bu§ ber 2Seinberg§lanbfd^aft: auf ber fanften

untern Söobenanfd^weHung ^dEer, SBiefen, hörten mit ben enb=

lofen Rainen bon 9D^irabettenböumen, bie 1870 unfern ©olbaten

Sabung boten, barüber ha^ ®orf, bann beim fteilern Stnfticg

bie SEBeinberge, jute^t ber Söufd^walb. @§ ift feine Sanbfd^oft

bon großen gormen, aber fie l§at bie befonbre (Srö^e, bie ber

Sanbfd^aft eigen ift, bie ba^ für ein weitet &^itt 9lllgemein=

giltige jum 5tu§brucE bringt.
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2)ic ^ialöffimnöen nad| ber fRl^einebctie 311 umjd^Iie^cn bie

f^önften unb reid^ften SSilber be§ obcrrl^einifd^en 2anbc§. 5)a

Hegen <S>t&bte, bcreti ^äufer fid^ an ben ^öl^en :^inouf= unb in

einmünbcnbe Sedier l§tnein§icl^en, unb gteid^ barüBer fle:§t ber

bunüe SBalb. ®rou|en nid^tS afö ebene tor unb SBtefen, in

ber gerne ber ©ilberl^aud^ be0 9i^ein§. SSon ^öi^enflufen aber

fc^en mit un§ olte Burgen unb erneuerte 0rd^en in§ Sanb

:^inou§. Unb i^rer finb \o öiele, bo| fie bon S3erg ju Söerg

einonber i^re ©inbrürfe öon ber SSelt ba unten gurounen !önnten,

bie tt»o|I nid^t fel^r fc^meid^ell^oft für bie l^aftenben SRenfd^en

Wären. 2)iefe 2:oren, ntöd^te e§ ha tool^l tauten, glauben bie

SEBelt umguttjäljen, unb ha unten fliegt ber 9ll!^ein toie üor taufenb

Salären, unb ber SSalb, ber il^n umfäumt, ift fo frifd^ unb töilb

»Die je, unb IRl^ein unb SBalb unb »ir mit il^nen, totr überleben

bieje atemtofen ^efd^led^ter. Wit bem eljaffifd^en 2)id^ter ^öre i^

nod^ anbre (äe|prdd^e in biefer ©egenb, ik bie 95erge be8

«Sd^toorgmalbS unb ber SSogefen miteinanber über ben 'Statin

unb über ben ©o^V^lfaum ber ^ieSbän!e ober Ufettoölber weg

führen; il^r (Segenftanb ift bie 9^id^ttg!eit ber (Sonberungen, bie

bie 3Kenf(|en in bo§ bon 9?atur jufammengel|örenbe legen toollen.

25er alte 3{t;ein ftimmt raufd^enb mit ein. ^d) überfd^reite, fold^e

(Seban!en im @inn, ben iR!§ein nad§ ber ©d^njeij l^in, ttjo bie=

felben SBurgen auf römifd^en gunbamenten auf Sanbfd^aften t)on

bemfelben (Jl^araÜer unb ö^nlid^ geortete 3Kenfd§en l^inabfd^auen.

@in gro|e§, burd^ gleid^en Urfprung unb gleid^e @efd§ic^te ber=

bunbneä Sanb, bo§ @rbe ber ©taufer unb ber Habsburger, fd^lie^t

fid^ bor meinem geiftigen 2luge toieber jufommen, unb ber ^ori=

jont be§nt fid^ immer weiter nad^ ©üben ju, bi§ ba§ blaue

SKittelmeer an ^robengalifd^en ©eftabcn ouftaud^t: ber alte burgun*

bifd^e unb arelatifd^e Slnteil be§ S)eutfd|en 3f{ei^S, ber natürlid^fte,

bie Silben umgel^enbe SBeg (SübJt)eftbeutfd|lanb§ gum SKeer.

Sßoben unb (£lfo|, ^falj unb 9IJ]^ein|effen famt bem untern

SRainlonb erfd^einen mir in einem golbnen Sid^te, wenn id^ an

bie Qeit jurürfbenfe, wo l^ier ba^ ^erj be§ 9fleid§§ fd^lug. ^at

uns ber bon ben neuern ©efd^id^tfd^reibem S)eutfd^lanb§ fo biel

gebriefene 2)rong nod^ Dften, htm ha^ SSerbrängtwerben au§

htm äßeften folgte, wirflid^ @rfa^ gebrad^t für ben SSerluft ber

9ft^one= unb SllpenWege nod^ ©üben unb ber 0i^einmünbung§=

lanbe im 9Jorbweften? SBirb bie Qdt fommen, wo fid^ bie (Sadf?

gaffen auffd^lie^en, in bie nun feit bielen ^a^rl^unberten ba§ reid^e

rl^einifd^e Seben fübweft* unb füboftWärtS l^ineinbrongt? 9Kon
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tüürbigt tool^I nid^t genug biefen ®egenfa| jtotfd^en ^oxh^ unb

(Sübbeutfd^Ionb, ba§ 9Jorbbeutfd^Iaub bie i^m öon SfZotur gel^örige

3Keere§Iage unb ^üfte l^at, ttöl^renb ©übbeutfd^Ianb nid^t ein«

mal mel^r über bie Sltpcnttjege berfügt, bie jum SKittcImeer

führen. ®ie ^nbuftrie bon SWüI^aufen unb don 2(ug8burg l^at

bie 3ottfci^t;an!en bor ber %vlx, njäl^renb 9KitteI= unb 9?orbbeutfd^=

lanb ha^ freie SKeer bor fid§ ^aben. 9Jorbbeutfd^Iattb ift ein

natürlid^er abgerunbeter ^ör|jer, «Sübbeutfd^tanb einer, bem ßcbenä*

Organe genommen ftnb.

9lu§ bem alten (Gemäuer be§ feit jnjei^unbert So^^en in

2;rümmem liegenben alten @d§toffe§ öon ©aben, ^od^baben ge«

nannt, fd^toeift ber SölidE in bie 9fi]§einebcne l^inauS, nad^ ber fid^

ju beiben ©eiten be§ fd^malen ©ilberbanbeS ber Do§ bie bunfetn

^erge S8aben§ in langen SBellen abhaä)tn. 2)umpfe ^^öne unb

jerriffene ©tüde einer SKelobie ber ^urmufif fd^ioeben l^erauf

burd^ bie üppigen SBälber ber (Sbelfaftanien ju ben ^^annen unb

Sid^ten, bie fd^on einen berbem, me§r gebirgS^aften SBud^S geigen.

Sie mifd^en fid^ mit ben feltfamen hängen ber burd^ bie roma=

nifd^en 3)oppelbogen be§ alten @d^toffe§ jiel^enben Söergluft, bie

jum Überffu^ bie (Saiten einer ^olS^arfe berührt. 5)eutlid^ er=

fennt man öon l^ier oben ben eigentümlid^en 5lufbau be§ SöobenS

ber berül^mten S3äberftabt, ber im ^runbe berfelbe ift tt)ie bei

^eibelberg unb g^eiburg: bo§ 3^or eineS bem «Strome ju fid^

öffnenben (Seitentales, ©gentümlid^ ift aber hti Söaben bie reid^c

©lieberung ber S^altoeitung mit ber StuSmünbung ber Do§. 3)a

ift bie (Gruppe öon §5^en im ^Korben, auf benen fid^ ba§ neue

unb ba§ alte Sd^lo§ er|eben, bie mid^tigfte roegen be§ @d^u^e§,

ben fie ber (Stabt gehjül^rt. 5)ann bie be§ gremerSbergS im (Süben,

unb jmifd^en biefen ber fd^ön geloölbte, fo red^t §um S5ou einer

SSittenflabt aufforbembe breite §ügel im Dften. B^^fd^en i^m unb

ben 9'iorb'^ügeln lag bie römifd^e 5lurelia, unb liegt bie alte (Stabt

;

bie neue jie^t fid^ §toifd^en il^m unb ben «Sanbl^ügeln an ber

DoS §in, ouf beiben (Seiten eine§ ber l^errlid^ften Söaumgänge

ber SBelt, ber Sid^tentl^aler 5Ölee, unb f(|on fängt fie nun an,

ben SKittell^ügel felbft öon allen (Seiten ^er ju überbauen. S5on

bem engen, J^aufererfüKten ^ol ber Slltftabt ergebt fic^ eine

fd^male Stufe, auf ber bie (StiftSürd^e mit altbabifd^en dürften«

grdbem fte'^t, barüber eine breite mit bem neuen (S(^lo§

nnb bem ttjunberöollen Sc^lo^garten. ©in fonniger D!tobertag

unter ben pfeilergetragnen 9flebgängen, ben uralten Sinben unb
Ulmen biefeS @arten§, im iftinge ber alle§ fo traulid§ umfaffenben
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SBalböerge gel^ört §um ftimmungSöottften ber beutfd^en Sattbf(!^aft.

5)te milbc Soge 95abcit§ erlaubt e§, ha^ nod§ im Dftober l^icr

eine überrofd^enbe 9Kenge öon ^almen, S)rac&nen, Sananen ufto.

im i^rcien auf norbifd^em 3fJafen bor bcm S)un!el ber Pannen

unb @id^en fielet: ein retd^cS SSilb bon einer SJlifd^ung, bie

nirgenbS fo toieberfel^rt. ^^i^eilici^, e§ gel^ört aud^ bie geud^tig?

feit baju, in bereu aJtenge unb nad^^attigem @rgu§ biefe dianh^

laubfd^aften be§ DbentoatbeS unb be§ ©d^marättiaibeg nid^t äu=

fällig mit benen ber 3llpen metteifern. §eibel6erg, 93aben unb
©oljburg, biefe l^errlid^en ©täbtebilber, ftel^n in mand^er Er-

innerung nur ttJte Stoud^büber, b. ^. l^öd^ftenS ber SJorbergrunb

ift grün, aEe§ anbere ber^üUt ein Si^ebelfd^Ieier eine§ aug feinen,

enblofen SBofferfträl^nen gehobnen Sonbregen§. @elbft über bie

®inge im näd^ften S3orbergrunb ift ein blauer ^auc^ gebreitet,

unb in ben fronen ber SSöume fd^toeben Io§geriffene SSSotten*

ftocfen. 2ltte§ trieft unb fd^miUt burd^feud^tet.

S)er bon 9'Jorben fommenbe SBanbrer fielet ftd§ in ^aben=

SJoben §um erftenmal bon ©d^marjtoolbbergen umgeben. Unb
biefe Söabener Söerge gel^ören §u ben fd^önften be§ ^ebirgeS.

^nbem fie S5aben=S3aben faft bon allen «Seiten einfd^lie^en — bom
neuen @d§lo§ gefeiten liegt ja bie ©tabt mit allen i^ren 9lu§«

läufem gerabeju in einem ^effel, unb hk gerühmte SKilbe be§

Säabner ^lima§ l^ängt mefenttid^ bon biefer Sage ab —, geigen

fie bie ben!bar größte SKannigfaltigfeit in ber Stbmanbtung ber

befannten SKittetgebirgSformen unb in ber $ö!^enabftufung; ben

me^r !egeligen ©eftalten im Dften liegen bie flar! gemölbten,

im SBeften um. ben f^^emerSberg gegenüber unb jmifd^en il^nen

fd^lic^en bie ftad^en §ö^en l^inter Sid^tentl^al tk ^ette. SSor bie

einen tbie bie anbem legen fid^ bie fd^önen Slnfd^mellungett

niebrer (Stufen. @§ ift ein fd^oner 9(i;^^t|mu§ in biefen Sinien,

bei atter ©infad^'^eit be§ %i)tma§> eine gülte ber Slbmanblungen.

S^nfofem mag l^ier ber SBanbrer baS SSBefen ber ©d^önl^eit be§

©d^maräWolbeS unb §uglei(^ aud^ be§ (Sd|tt)eftergebirge§ im
SBeften gleid^ bon Slnfang bollftänbig in ftd§ aufgenommen
l^aben. SB3iebiel größere SBerge unb tiefere idler er oud^ er=

fteigen unb burd^toanbem toirb, er mirb immer mieber bie SBeHen«

Knien be§ alten abgeglid^nen ®ebirge§ finben, in beren aUge*

meiner Übereinftimmung eine gütte bon angiel^enben SJefonber=

l^eiten gegeben ift.

©efonberä aber forgen bie Xäler für ^toed^ftung, im

Sd^morjmalb nod^ mcl^r al§ in ben SJogefen. SBol^l finb bie
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Xälcr bet SSogefcn nid^t fo tief unb oud^ oft nid^t fo .
fteitoonbig

irie im füblid^en ©d^njarjtoalb. Slber ha^ fte fofl atte oI§

SSiefentäler mit h?eid§cm 5Rafen, Keinem, flarem, über Seifen

fprubeinbem Söod^ burd^ ben bun!eln SSalb l^erauffd^auen unb

fd^on bon geringer ^öl^e in bläulid^er 3;iefe ju liegen fd^einen,

gibt i^nen gerabe in ber SSogefenlanbfd^aft eine SSebeutung, bie

fid^ nid^t an ben SO'Jetem ber S^iefe unb SBreite mi§t. Unb bann

i^aben alle biefe Später Urfprungägebiete, bie ba§ gerabe (Segen=

teil ber ot^jinen finb. ^n ben Sßogefen unb im (Sd^ttjar-^molb

gießen fid^ hk SS3iefentäIer fd^ön fanft unb grün ^u ben Sldmmen

l^inauf, unb biefe obem iette umfd^lie|en bann bie breiteften

SBiefen unb Stdfer ber ^rftreuten SBeiler, hit eben beS^alb fo

oft öon ben ^ö^en in bie grünen, unbemol^nten Später ]^inab=

fd^auen. '^n ben 5llpen ift e§ umgefe^rt. ®a Hegen bie 2)örfer

unten, h)o fid§ l^ier ber SSalb öon §ang ju^ang über ba§ %al

erftrecft, unb bie S^alonfönge finb ttjüfte, ununterbrod^en öon

Saminen unb SBilbbäd^cn umgemöljte @d^uttfeffel. Über biefen

grünen Xalanföngen fc^toebt etöJoS an bie 0{u^e be§ SttterS er=

innembe§. SBer ba^ «gro|e Xal" gmifd^en §ub unb 3)ag§burg

burd^fd^reitet, öergleid^t bo§ fleine SSöd^Iein öon ^eute unb bie

oberffäd^Iid^ überhaupt ganj toaffertoS l^ereinmünbenben ^ieben^

töler. 5)a§ !ann nid^t immer fo getoefen fein. 2öir icanbem in

uralten ©ebirgen, bei benen nur bie ^flanjenbede jung ift, unb

ba§ 9Kenfd^enIeben unb, öerglic^en mit ber ©efd^id^te be§ ®e=:

BirgeS, felbft bie 93urgcn au§ 9f?ömerfteinen ganj no§e an bie

©egentoart ^eranrüdEen.

SKit atten unfern SBalbgebirgen teilen biefe beiben bie 2lu§=

bel^nung unb ^SdEiönl^eit ber SSälber. (Sd^on S5aben=58aben, @em§=
laä^, SSilbbab unb bie anbem jöl^rtid^ me^r befud^ten gremben^^

orte be§ nörblid^en ©d^tt)ar§h)albe§ bieten eine enblofe SSariation

öon SBalbtoegen, unb ba§ ift gerobe mie bei @ifenad§ unb §arä=

bürg i|re ben meiften pgänglid^fte unb öerflänblid^fte , bie

meiften ergreifenbe (Sd^önl^eit. 2)a§ bie SBege feltner in ben

Xähxn oI§ an unb auf ben fangen l^infül^ren, ift bie Urfad^e ^err*

lid^er öon Söäumen eingerahmter ^u§bIidEe. S3efonber§ in ben

nörblic^en SSogefen tritt hit§ ^eröor, mo bie ^öler oft fo tief

unb fd^mal in ben bunten ©anbftein eingefd^nitten morben finb.

2)a fd^miegt fid^ ber SBeg in gan5 eigentümlid^er SBeife bem

überalt ^eröortretenben ®eflein§!ern be§ S3erge§ an, beffen braun=

rote (Sd^id^tenflöd^en i^n mie auf natürlid^en «Stufen am SBerge

l^inleiten. Söiegt er ein, fo ift er tDÖtji auf beiben (Seiten öon
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gelSöorfprüngen umbröngt, 5tDifd|en benen er ftd^ l^inburd^tüinbet.

SKon ift oft jtDcifel^aft, ob man auf natürltd^en SSuntfanbflein^

plotten loanbelt ober ouf einer alten römifd^en ^ßflofterung. 2)a=

mit finb Qud^ [teile Slbfötte gegeben, roie ber (Sc^njaräWalb fte

feltner ^at SJlit biefen ?5cI§gebUben unb borauS ^erbor=

ftad^fenben SKauem unb türmen, il^ren »eit l^inauSgebauten

^rc|en unb ^o^jetten, il^ren ©örfd^en auf l^ol^en 2^alränbem

finb bic SSogefen ba§ Sanb ber ©ül^ouetten. S)a§ gilt ja fogar

bon (Strapurg mit feinem l^o^en SRünfterturm ; unb tt)ie fd^arf

jeic^net fid^ gröfd^tueiler auf feinem §ö!§enru(fen ab\ 2lm gu^c

ber 5Berge finb bie ©örfer unb (Stäbt(|en oft fo eng an ben ©e=
birgSronb gebrängt, ba^ man öon bem oben l§infü|renben SSege

nur il^re ^rd^turmfpi^e unb bie borgefd^obenfteit ^äufer fie^t.

S!Bo bie ©anbfteinquobem fo öiele natürlid^e 9Kauem gebaut

l^aBcn, ift bie unmittelbare $8ebeutung be§ S3untfanbftein§ für ben

SSurgenbau fd^on ber 9f{ömer unb me^r nod^ be§ 9Kittelalter§ atö

gunbament unb Duaberbrud^ ebenfo flor tuie hit ber p^antoftifc^en

gelSgebilbe auf hit SUolföpl^ontafie unb — bie ^!§antofie ber

Äeltomanen. S33o ein @anbfteinfet§ ein natürliches gunbament

tn§ %al l^inauSbaute, mu^te eine ^urg baifauf gefegt roerben, unb

lüo ber gel§ eine notürltd^e ©äule ujor, mufete er einen @ren5=

ober ©rabmonolit^ bebeuten. 2)er alte @agenreid|tum be§ (£lfa§

l^ängt bamit ebenfo jufammen ttiie ba§ mud^embe ©ebei^cn ber

mobernen ^eltenfagen in ben SSogefen.

<&d^tt)arjtt)olb!enner öermiffen in ben SBogcfen bie male=

rifd^en (Gruppen alter ^olj^äufer. <Sie feilten nid^t ganj, e§ liegt

ober nid^t in ber S8efieblung§n)eife ber im Innern njenig be=

hjo^nten SSogefen, fo ja^lreid^e l^od^gelegne S)5rfd^en gu ^aben

jüie ber ©d^njargtoalb. S)ie redete 9f{!|einfeite !§at bafür nid^t bie

SKenge ber alten SSurgen oufjuttieifen, bie fid§ in ben SSogefen

on mand^en ©teilen gerabeju brdngen. S)ie nöd^fte Umgebung
bon Qahem unb Sü^etburg l^at bereu fteben tt)o§l er!ennbare

unb baneben nod§ bereinjelte S^rümmer. ^n SSaben finb aud^ fo

intereffante ölte ©täbtd^en nid^t ^ufig, wie in bem politifd^ einft

f öiel buntem unb eigentümlid^em ©Ifo^. Söiit i§nen fönnen

fid§ einige ber bor ben 2:alau§gängen be§ füblid^en (Sd^tt)orj=

lDalbe§ am Jft^ein liegenben «Stöbtc^en, wie etttjo ba§ in ber

Sird^engefd^id^te be§ Dberr]§ein§ unb ber @d^tt)eij berül^mte

©ädingen, bie ©tobt be§ ^eiligen gribolin§, ober ba§ einft ftorfe

SSotbg^ut bergletc^en. S)ie Stüc^tem^eit ber meiften bobifd^en

SlmtSftäbte bezeugt bogegen beutlid^, bo§ niemonb bon ber
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SJureouIratie, unb toäxt fte fo gebilbet toie bie babtfd^e, ©d^ö^jfungen

bon eigner Strt berlangen barf. Unb man möge nid^t bergeffen,

ba^ ba^ redete St^einufer bon fd^tüerer bertoüftenber ^teg§not

in bentfef6en ßeitalter §etmgefud^t tburbe, ibo fid^ baS Hn!c

unter §ranfreid^§ @d^u^ tiefer 9tul^e erfreute.

Söoben l^ot ftd§ iebod^ in feinen alten S3ifd^of§= unb gürftens

ftäbten, 6efonber§ in S'onftanj, g^ei6urg, $8aben=S8aben unb

^eibelberg, genug gefd^id^tlid^c 2)enfmöter benja^rt, ba^ e§ feinen

^aii)haxn im SBeften nid^t ju beneiben brandet, ^a in fRaftatt

unb ^arlSrul^e berbonft e§ feinem gürften^aufe ©tobte, bie ju

ben eigentümlid^ften ^eutfd^Ianb§ gehören, affoftatt trägt bie

«Spuren be§ Sölar!grafen Submig au§ ber auggeftorbnen S3aben=

iöobenfc^en ßinie, be§ (Sieger§ bon Qenta, be§ ®efä§rten be§

großen föugen. (B^ ift eine auSgefprod^ne SKilitärftobt. S)ie

geflung unb nod^ ber f^eftung bie ©amifon l^aBen bie fRefibenj

Uerfd^lungen. ©inige SDenfmöIer erinnern an bie ^iege mit

dürfen unb gronjofen, ber @til SubmigS be§ SJierjel^nten ift

mit QfflM nad^gea^mt. ®a§ 9ftaftotter @d^lo§ aber, breit, ge=

räumig, impofant h)ie alle 0{o!o!obauten, ift tro^ feiner 9hi^=

bormad^ung al§> ^afeme be§ britten babifd^en :3nfanterieregiment§

9?r. 111 eine traurige 9fiuine. 2)er ©inbrucf be§ SSergebtid^en,

tjollfommen Überflüffigen ift befonberS aßen Söemül^ungen ber

©Otter unb ©enien eigen, bie in unjäl^tbarer SRenge bie 3itt"en,

(Siebet unb Valerien beböüem. 2)er bergolbete i^Mpiter auf ber

(Spi^e ber ^uppd mag nod^ fo glei&enbe 58Ii^e fd^Ieubem, fie

erreid^en nid^t ba^ Söaionett be§ fleinen babifd§=preu§ifd^en 9Ku§s

!etier§, ber langmeilig unten auf unb ab fd^reitet. ^en ebeln

unb mannigfaltigen SSemül^ungen ber mit aKen ©eröten, SBaffen

unb gi^üd^ten ber @rbe au§geftatteten fteinemen (Sötter fprid^t

bie einförmige Übung be§ @ted§fd^ritt§ ^ol^n, bie bie 9fle!ruten

auf ber (£bene ber (Sanbmüfte !§inter bem <Sd^Io§ auSfül^ren. Unb
gang befonberS ergebnislos fommt un§ bie Slnftrengung ber

©enienpaare bor, bie auf allen Seiten ba§ babifd^e SBo^jpen

jeigen. (Sie bermögen !^öd§ften§ bie S'ieugierbe eineS jufättigen

Söefud^erS ju reiben, beffen 2tufmer!fam!eit im näd^ften 3lugen=

blid burc^ bit fel^r leferlid^e ^nf^tift: ^gl. ^reu§ifd^e§ ^robiant*

amt abgelenft mirb. i^ebod^ gel^t feit ber ^iieberlegung ber

SBätte 3fioftatt otS äRittelpunft ber babifd^en 9?|eintatba^en, ber

9Kurgtatba^n unb ber Sinie nad^ Selj unb §agenau einer ge=

funben ©ntmicElung entgegen, bie fid| fd^on in einem nid^t un*

beträd^tlid^en neuen 33a^n^offtabtteil auSfprid^t. 2)ie ftrategifc^en
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©rtodgungen be§ alten 2^ürfenbe[teger§ 6ei ber Sefeftigung fftaflattä

ftnb burd^ bie ßw^dgenjinnung bon ©tropurg l^infdttig ge=

iüorbeit; jugtetd^ totrb ater burd^ bte[e Stoftatt einer neuen SÖIüte

entgegengefül^rt. Unb ha^ ^at ftd^ ber alte getbl^err too^i niä^t

tröunten laffen, lüiebtet SBeB^eit aud^ feine m5(^tige 5(ffonge=

:perücfe beberft §abcn mag.

^arlSrUi^e toirb öon bieten, bie e§ nid^t genau !ennen, atö

eine ber langtoeiligften ©tobte 5)eutfd§Ionb§ begeid^net; feine

fjläd^eranlage ift affcrbingS fe^r regelmäßig, unb ha e§ nid§t

älter als ^unbertad^tjig ^a^xt ift, !ann e§ !eine el^rmürbigen

S)en!mäter umfd^lie^en. 3^d^ teile jene Slnfid^t nid^t, finbe öiel=

me'^r gerabe in biefer jungen @tabt erfreutid^e ßeugniffe bafür,

ba§ ber biefen toaim- unb meid^l^erjigen «Sübttieftbeutfd^en eigne

@d^ön'§eit§finn nid^t bloß at§ ein gefd^id^tlid^er ©d^atten bünn

unb grou in alten ©tobten, SKünftem unb ©c^löffem umgel^t.

(So ^errlid^e§ er bort gefd^affen ^at, ba§ ©d^önfte bleibt ho(i^,

ha^ er lebenbig geblieben ift. @r toar nur eingefd^lafen. '^n

einem ©d^laf, ben SfJot unb Sßerfümmcrung fo tief gemad^t

§aben, entftanben bie ärmlid^en 9?euft5bte mit ben unglaublid^

Keinen, abfolut fd^mudlofen Käufern, bie man ^ierjulonbe ein=

ftödKg nennt; in SBir!lid^!eit beftc^n fie nur au§ einem @rb=

gefd^oß. Slber ol§ fj^ebe unb (^ebei^en einbogen, ha mod^te

fogleid^ ber alte ©d^ön^eit§finn mieber auf. ^arlSrul^eS öau=

gefd^id^te jeigt bie ©tufen biefe§ 2luffteigen§ fel^r beutlid^. S»
ber 1740 gegrünbeten ©tabt gab e§ außer bem jopfigen ©d^loß

nur kleines, ^rmlid^eS; fogar bie 9}Jinifterien unb bie SBo^nungen

ber ^rinjen fallen nur großem Säürger^öufem gleid^. ^n ben erften

beiben ^al^rjel^nten be§ neunje^nten ^al^rl^unbertS mit ber auf biefe

börflid^e 9?efibenj jurücEmirfenben SSergroßerung 95aben§ mürben

einfädle ^ird^en in antiüfierenbem ©til, jmar nüd^tem, aber

burd^ bie großen S3erl^ältniffe mirfung§bott bon SSeinbrenner

gebaut, ber befonber§ al§ t^eoretifd^er Kenner ber antuen S3aus

fünft gefd^ö^t mar. S)a§ je^t burd^ ben |Jompöfen ^rad^tbau

be§ @rbgroß§er§ogfd^loffe§ berbröngte „©d^lößle," bamalS für

eine ber ^rinjeffinnen gebaut unb fpöter bon ber SDJutter be§

regierenben ®roß^erjog§ bemol^nt, entfprad^ al§ einfache SSilla,

fd^mud!lo§, aber mit großen Siäumen, ouf originellem 5elfenuntcr=

bau bem ©trcben nad^ größern S)imenfionen bei einfad^fter ^al=

tung im l[ußem. Slud^ hie: innere SluSftattung biefeS ©d^lößd^en§

mor bis §u feinem Slbbrud^ einfod^er ol§ bie bon 2^aufenben bon

SSo^nl^äufern unb SSilten moberner (Selbpro^en. ^n biefer ßdt
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iDol^ntcn bie SCßürbenträger be§ ^ofä unb beS ©taotS unb bie

Sltiftofroten, bie fid^ in ^arföru^e niebertie^en, faft olle in ber

(Stefanienflra^e in Bürgerlich einfad^en, öu^erlic^ abfolut fd^ntutf=

lofen ^äu[em, bie im ^iinem ein eben jureid^enbeS 9Ka| öon

SBequemlid^Ieit l^otten. S" bieten toaren bie SBol^nnngen, tt)ie

im SSouernl^aug, gar nid^t öom ^ouSgang abgef^lojfen. S)er

©intretenbe gelangte ol^ne ^inberniS bi§ an bie Eingänge ber

^d^e, SSo:^n= unb ©icnersimmer, bie alle in berfefBen gliiJ^t

lagen. 5)a8 «Sd^öne an biefen Käufern war, ba^ i^re tiefen,

fd^attigen, obftreid^en ©arten bis an ben bamatS nod^ nid^t

„angelegten" ^arbttoalb reid^ten. ^n einem fold^en ^auS, i>a^

©tabt unb Sanb öerbanb, l^at ©d^effel feine Änabenjal^re ber=

lebt. S^ ^ttbe nie eine ftittere ©tra^e gefe^en afö biefe. SRon

mag ha^ langhjeitig nennen, mon !ann e§ aud§ poetifd^ ftnben.

©d^effel ^at at§ SRonn gern in biefer @tra|e gemol^ut. S3iele

©tunben be§ ^ageg fonnte man fie burd^manbern , ol^ne einem

äRenfc^en ju begegnen. ®ie 58e^ffan§ung mit 93äumen, h)ie in

anbern beutfd^en ©tobten in ben fünfziger ^al^ren burc^gefn^rt,.

I)atte fie mefentlid^ öerfd^önert.

3Kit bem SJieifter be§ neuromanifd^en ©til§, ^übfd^, trat

ein neuer Slbfd^nitt ber 83augefd^id^tc Äartörul^eS ein. SDie ^nft*
l^atte in il^rer alten, je^t burd^ SSergröfeerungen mefentlid^ um=
geftolteten gotm, t>Q^ neue 2:|eater geigen einen feinen ©inn
unb ein Söermögen, mit geringen 9KitteIn ©ro^eS ju hiirfen unb
bie romantifd^en ©tilformen ber ©egenwart anju^affen. SSSenn

bie ©efd^id^te ber beutfd^en Slunft einft in einem ha§> ^unfl=

gemerbe umfaffenben ©inn gefd^rieben »erben wirb, »erben bie

STonreliefg be§ §oft^eatcr8 öon 9fieid^ in ^üfingen l^offentlid^

nid^t öergeffen »erben, ^n biefe 3eit fallen bie fd^önen Stauten

©ifenlol^rS, bie befonberS burd^ bie birtuofe Sßertoenbung beS

bunten ©anbfteinS ^erborragen. ^n ben fünfziger ^o^ren »ar ba&

SSol^n^aug (£ifenIo|rS in ber ^arlSftra^e eine ©e!^en§tt)ürbig!eit.

§eute berfd^roinbet e§ neben hem ^om^öfen ^alaftöi^nlid^en SSau

beS S3ürger§ ©. gegenüber. 2lud^ ber ältere %dl ber 2;ed|nifd^en

§od^fd|uIe gehört nod^ biefer Qdt ebler @infad^!§eit an. Sltteg^

äßobeme ift gefd^müdfter, »obei natürüd^ biet mel^r ©elegenl^eit

jur Entfaltung gegeben »ar. SartSru^e »ar unterbeffen ber ©i^
einer Slrd^itefturf^ule am ?|SoI^ted^ni!um unb einer ^unftfd^ule

unb einer ber belebenben HKittetpunfte be§ fübbeutfd^en ^nft=
gctterbeg ge»orben. Slber »ir fe!§en nod§ immer mit greube

bie 2tnregungen jener einfad^sfd^önen SSoutbeife nad^toirfen, bie
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befonberS aud^ in ber SSertüenbung be§ ungctünd^ten 93raun=

rot be§ S5untfanbftclnS jd^öne SSorbitber gegeben ^at ®te ein=

fa^ftcn SSauten ber bobifd^en ©taatSbal^n, au§ grau bemorfncm

iBarfftein mit f5enfter= unb 2:üreinfaffungen au§ buntem ©onb=

ftein, fonnten ber ^ribotord^iteftur §um SOhifter bienen unb ftnb

mit großem &iM 5. 35. in neuen %ami\knf)au§anlaQen gteiburgS

nad^gea^mt.

SBctd^e SBonblung §ot biefer neuertoedEte ^unftfinn ober erft

in ber otten @d^tt)Qrjtt)öIber ^nbuftrie bewirft! SSeld^er t^oxt'

fc§ritt öon ben farminroten iRofen ouf bem meinen fd^ön ladfierten

©d^ilb ber @d^tt)or5tt)älberu]^t bon einftmalS unb ben funftbotten

aufbauten bon gefd^ni^ten SBanb= unb Stegulatorengel^äufen, bie

ein Sefud^ ber 9lu§ftettungen in 2lriberg ober ber U^rmad^er=

fd^ule in gurtttjangen geigt! ^i^t frül^er ol§ im Slnfang ber

fiebriger ^al^re ^at biefer !ünftlerifd^e Sluffd^lbung begonnen, otfo

jiemlid^ gleid^jeitig mit htm ©noad^en auä bem allgemeinen

SSerfott, ber ha^ ©etoerbe fo jiemlid^ jtbei SKenfd^enalter immer

tiefer ou§ bem römifd^^franjöfifd^en (Stit beS erften ^aiferreid^§

hnxd) ben SSiebermeierftil bi§ gur äu^erften SSerormung ber

fünfäiger ^al^re l^inab gefül^rt l^atte. 2)ie ^orifer 2Iu§ftettung

iatte §uerft auf bem (Gebiet ber Ul^reninbuftrie eine fo gro^e

Überlegenheit in ber 3lu§ftottung ber SBerfe au§ bem frangöfifd^en

2»ura über bie ber <Sd§h)ar5tt)äIber unb ©d^meiger gezeigt, ha%

man fd^on bamatö bie ^Reform ber S^^^^^' ""^ (Sd^ni|fd^ulen

ing 5luge fo^te. ßuerft erf(^ien nun ein merftoürbigeS ^emifd^

be§ gelbo'^nten ©elbö^nlid^en mit fd^uImä§ig=fIoffifd^en unb 9?e=

noiffancemotiben, ha^ fid^ fel^r feftgefe^t l^at, unb nur langfam

l^at fid^ ha§> felbftänbige ^nftbermögen ber Sllemannen borouS

toieber erl^oben. ®ie fünftlerifd^e SluSftottung blieb nid^t bei ben

Ul^ren fielen, fie !^at fid^ auf aUe (Sd^tt)arjtt)ätber l^nbuftrien

ausgebreitet, unb neue Bt^eige ber ^nftinbuftrie ^ben fid^ be-

fonberS an bie fd^on lange ge|)flegte ^olgbilb^auerei angefd^Ioffen.

S)ie 3lufgaben toerben aud^ §ier immer fd^mieriger, aber ol^ne

biefeS Slufraffen l^ötte ber SBettfampf mit ben S^Jad^barinbuftrien

nur mit SfJieberlagen auf ber gangen Sinie geenbet, tbäl^renb nun
bie ©d^toaräWälber ^nbuftrien ein gmar mül^fameS, aber fteffens

toeig immer nod^ red^t erträglid^eS Seben fül^ren. 5lud^ fie gel^ören

gu bem, toa§> im (Sd^toarjiualb ben SBanbrer angibt unb i^m

S^mpatl^ie mit bem ebenfo Peinigen mie ftnbigen SSoIfe einflößt.

®a§ ^aufieren mit ©d^toarätbälber ^olgtoaren foU b\ä in§

frül^e SKittelalter jurüdEgel^n, bie „©toStrSger" l^oben i^re juerft
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jel^t einfad^en ©läjer n)a]§rfd|emlid^ fti^on im fed^jel^nten So§r?

lunbert ing 9fi|etntat unb in bie ^od^borlänber öetrogen. ©in

^loSträgcr foll au8 ^ö^mtn im Slnfong be§ fiebjel^ntett 3a^i^'

l^unbertS Ue erfte §oIju|r in ben «Sd^morjmalb gebrad^t l^aBen,

bie bonn bie gefd^idten „@(j^nefler" (©d^nipfler, ©d^ni^er) nod^=

mod^ten, unb au8 ber bie gro^e «Sd^morätDälber Ul^reninbuftrie

^eröorgegangen [ein fott. Stber ba& mar üBer^au^t bie 9lrt ber

^aufierer, ba^ fie bon il^ren SBonberungen oüeS mitbrad^ten,

mQ§ bie ^eimat brandete, unb bie ^eimat erl^ielt bnburd^ mand^e

Slnregung ju neuen ©rjeugniffen. SBie bie ^oufierer orgonifierte

(äefeßfd^aften bilbeten, bie in aUjdl^rlid^ mieberfel^renben $8erfamm=

lungen ber §eimge!e!^rten in 2;riberg, «Steig unb onbem Drten

i!^rc Slbfa^gebietc öerteilten, greife beflimmten unb fid^ ®efe^e

gaben, ia^ möge ber Sefer in 3;ren!IeS ®e[d^id§te ber ©d^mars^

mälber ^nbuftrie (1874) nad^fd^tagen. 9Kan mu§ ben ^ut ob=

gießen bor bicfem ^d% biefer ©elbftänbigJeit unb biefem «Sinn

für biHigeg, gefe^Iid^eS ^anbeln. @§ gibt faum ein (äemerbe

öon ber einfad^flen ^oljarbeit unb (ötrol^f(ed§teret big 5ur hinft*

öoEen 93aumttJotttt)eberei unb Ul^rmod^erei, bog bie ©d^marärnftlber

nid^t aug eigner Straft in ber gorm ber §augorbeit bei fid^ ein=

gebürgert l^ätten. 0iatüriic^ l^at fid^ !eine§ gonj in biefer gorm
erholten laffen, unb befonberg in ber Ul^rmac^erei l^at bie @ro^=

unternel^mung an ber SfJottoenbigfeit ber SSerfeinerung beg SKed^a^

nigmug unb ber !ünftlerifd§en Slugflattung ^unbeggenoffen er=

polten, gegen W fogar jene ^onbfertigfeit nid^t auffommt, bie

einft bie berühmten genauen (Sd^Iogul^ren big ouf bog le^te

5Räbc^en aug §oI§ gu f(^affen mu^te.

2)ie ^nbuftrie ^at fid^ im ©d^iuarättjalbe l^auptfäd^Iic^ ouf

ben ^od^ebcnen entniidelt, bit fid^ in breiten SBeHenpgeln, an hit

fd^mäbifd§=ba^rifd^ ^oc^ebene erinnernb, bom ©d^ttjarätoalb öftlic^

abbad^en. ^m öftlid^en 2;eil, in ber S3aor, ift biefe Sanbfd^aft

getreibereid§ unb reid^ an flattlid^en S)örfem. ®ie S3reg, ber S)onau=

queKflu^, minbet fid^ :^ier langfam burd^ il^r SBiefental jmifd^en

SBaumgni^pen :^in. SSer in biefem Xal aug ber 5llb bem <SdE)marä=

molb gumanbert, ber mad^e in 3)onouefd^ingen ^alt, menn aud^

nid^t megen ber fd^ön gefaxten 2)onauqueKe. @r betrad^te fid^

einmal biefe fliEe ^eftben§ beg reid^ften beutfd^en ©tanbegl^errn

unb befonberg bie munberöollen (Sammlungen, bie ber f$urft bon

gürftenberg bort bereinigt l^at unb mit freiem (Sinn unb frei=

gebig bermalten lä^t. 2)ie SSibliot^e!, bie Ur!unbenfammlung, bie

©emälbefammlung unb bag geologifd^spaläontologifd^e SO^ufeum
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finb ebenfo biete Bebcutenbe <Se!§en§tt)ürbigfeiten. 2)a§ fleine

(Stäbtd^en ber SSaar ift burd^ ftc ein geiftiger 3J^itteIpun!t ge=

iDorben. Seute wie ©d^effel, SRie^ter, Naumann ^abtn f)kx gelebt

unb gearbeitet. SBie gut toärc e§, toenn biete ©lieber unfer^

^ol^en 2lbel§ biefe§ Seifbiel nad^a^mten; unb tüit biet beffer noC|^

ttjenn fie nad^ bem SSeij^iiel eineS 5)uc be SBroglie, etne§ S)u!e

of Slrg^H felbft mit ^anb anlegten, ^mpp ^at ntd^t bIo§ ein

intereffanteS SSaffenntufeunt, fonbem aud^ eine fd^öne geoIogifd|e

(Sammlung ju §eigen, unb feine ^ribatbibliot^e! ift anfe^nli^.

®er berftorbne ^rufon ^atte bie fd^önften Drd^ibeen unb ^ofteen,

bie in ©eutfd^Ianb eineS ^ribotmannS ©arten gieren. @§ liefen

fid§ nod^ biete 9famen nennen. 3tber im altgemeinen ift ha^

alteS gar nid^tS im SSer^öttniS gu bem, n)a§ bei un§ ©taat unb

^örperfd^aften für SBiffenfc^aft unb Slunfl teiften muffen, unb nod§

mel^r ai^er 3Serl^ättni§ ju btn SKittetn jener Seute. Um fo er=

treulicher ift bog S5ilb, bo§ ®onauefd^ingen getnä^rt. ^n bem an

fettenen 95äumen reid^en ©c^lo^garten ergebt fid^ ha§> je^t eben

bollenbete neue ©d^to| oI§ ein ftotjer Stenoiffoncebau, neben htm.

ba8 au8 bem Stnfang be§ neunje^nten ^a^rl^unbertS ftommenbe

„alte" <Sd^lo^ nur ein gemüttid^e§ länbtid§e§ ^errenl^ouS bon

eth)a§ großem Sßerl^ältniffen ift. ®iefe§ toax feinerfeit§ an bie

@teKe be§ ^üfinger ©d^toffeä getreten, ba§ einer gang anberU;,

fefte 9Kauem unb fidlere ©önge tiebenben Qdt ange!§örte. 5)ie

neuen fürfttid^en ^Bauten in S)onauefc^ingen erinnern auffalfenb

an S*arl§m!^er SSorbitber, burd^auS nid^t §u il^rem ^Jad^teit; fie

finb bon ein^eimifd^en ^nfttem entn)orfen unb au§geffii^rt.

S)ie gürften bon gürftenberg finb ftolj, bie ^erren ber

5)onauquetIe ju fein, in bie in fröftigem Qdtm bie i)o^en S3e=

fud^er ^ineinfbrangen, um ein ©ta§ auf ha^ 2So|t ber ^errfd^aft

ju leeren. 3)ie ©ele^rten hjottten i-^nen biefen fc^önen SSefi^

ftreitig mad§en, inbem fie fagten: 2Bo§t entfielt bie SDonau bei

^onauefd^ingen burd| bie ^Bereinigung ber S3reg unb ber 95rigad|,

aber bereu Duetten finb W ^onauquetten. §ier fagt man aber:

S)er au§ ber S^onauquette im 2)onauefd§tnger @c^to§§of !^erau§=

f(ie§enbe SBad^ bereinigte fid§ frül^er mit ber ^reg unb 58rigad^

bei bereu 3wfommenftu§ unb !§ie| 2)onaubod§. Sltfo liegt ]§ier bie

Ouette. Einerlei, bk offtgiette S)Dnauquette ift ein gro§e§, ungemein

ftare§ SBaffer in einem h:ei§runbeu ^eden mit monumentalem
©teingitter. SDen B^J^ifler bete^^ren monumentale ^Äfd^riften unb
SSilber. 3luf ber einen @eite „©i§ gum 9Keer 2840 ^lometer,"

auf ber anbem „Über bem Mttx 678 SKeter," barüber t^ronenb
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«ine OueÜn^mp^c, ju bercn %ü^en ein ^nb bte O-ueHe au§

tJoHer SSojc au§gieBt, unb enblid^ im ^rei§ bie (Stetnbilber bc§

2:ierft;eife§. 55a§ ©anje, öon Sinben unb Stl^ornen überfd^attet, tft

«in ret§enbe2 ©tüd ^Jatur unb ßunft, bem wir nur ik leeren,

^luecEIofen, gemeinen ßin^afen auf ber Söaluftrabe tüegtoünfd^ten.

jDonauefd^ingen liegt frei auf toeiter $o(!^e6ene. ®cl^n tüir

bem «Schmorjtualbe ju, fo treten breite, '\iaä)t ^öl^enjüge erft

noc^ toeit au§einonber unb laffen ben Sßlid in bie gerne fd^weifen

;

bann nö^em fie fid^ einanber unb fül^ren fadste in§ ©ebirge

über, inbem fie ben glu§ unb ben SBeg bon beiben «Seiten immer

mel^r einengen unb i^re ^ol^en 2;annen nä^er l^eronfd^ieben. ®abei

toirb ha unb bort in ber ?5lu§rtnne ber gelSboben fid^tbar, erft

roter (Sanbftein, bann (Kranit, unb anlegt rinnt \)a^ SBaffer an

bunfetn gelSblödfen l^in, bie fid^ bon bem gonj überraften %aU
boben obl^eben. ®aS gonje Söregtal bi§ auf hk ^öi)t l^inauf

ifl ober immer nur bon benfelben ffad^en SBötbungen eingeral^mt,

unb aud^ in ber gerne taud^t fein ^ö^erer Gipfel auf, U8 bei

bem neuerbingS bon ©ommergäften biet befud^ten Dberbranb

))Iö|lid| bo§ auSgebel^nte StI|)enpanorama im ©üben unb bie füb*

iid^cn «Sd^traränjolbgipfet im SBeftcn auftaud^en, worauf bann

über S^Jeuftabt aud^ ber l^öd^fte (Sc^tbarjhjalbberg, ber gelbberg,

«rfd^eint, ber ^tuar an ^öl^e, faum aber in ber gorm bie be=

fd^eibnern SBölbungen übertrifft. @r jeigt im oberften S^eit eine

leidste Slbweid^ung bon ber einfad^en flad^en ^rbe, eine STn*

näl^erung an einen Gipfel, ber aber bod^ ftad^ ift. Unb fo fommt

man eigentlid§ au8 bem §od^ebnen^aften nid^t ^erauS, bi§ man
in ba§ ^öttental ^inabfteigt, wo ber fd^mate ^^ateinfd^nitt ha^

(Sro^artige bewirft, ba§ bie ©rl^ebung nid^t bermod^te. 58ei

bem fü^nen getfenturm be§ §irfd§fprung§ erinnert man fid^ an

ä^ntid^e ©ilbungcn im obem Söobetal unb an fo mandEje anbre

gelSflippen an ben Rängen btefe§ ober jeneS 90^ittelgebirggtate§.

@§ jeigt fid§ barin hcL§ allgemeine ®efe^, ba% bie fd§arfen gormen
in unfern alten ©ebirgen nid^t wie in ben Silben ben ©ipfeln

unb kommen, fonbern ben ^^aleinfd^nitten angehören. 2)e§Wegen

ift aud^ haß fd^önfte am gelbberggipfel, ber mit feinem gaftüd^en

^aufe bort ^erüberwinft, genau wie beim 95rodEen, ber 9iunbblidf,

ber ^ier alterbing§ ein 5tIpen|)anorama umfaßt, wie mon e§ in

ben 5ll^en felbft nic^t finbet, unb baju ben iölidf in§ S^i^eintot

i^ in bie SSogefen hinein.

5)ie ^od^ebene ber Saar fenft ftc^ al§ ein ununterbrod^en

WOi^I angebautes Sanb §um Sobenfee ^inab. ^m. SBeften taud^en
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an i^rcm 9(?anbc bie falfgrouen ^bfäffc ht^ 9(Janbett unb bte

ottbuifanifd^en ^cget bc§ §egau ^eröor. S)q§ 9lorbufer be§

öobenjec§ aber gehört ju beit au^gcbel^itteften 2Be{nIanbf(j§aften

5)eutf4lanb§. 5ßon ben §ö^en ]§inter bem mauer= unb turnte^

retd^en SKeerSburg, tuo bo8 ^robürd^tem '^erabfd^out, neben bem

haS Tül^renb einfädle (ärabben!mal bcr 5lnnette öon S)rofte=

^ülSl^off fte'^t, bis über ^agenau ^inauS ift ber ganje fonfte

Slbl^ang ein einjiger SBeingorten; bo§ tid^te SKottgrün ber hieben

bebcdt einförmig biefe§ ©eftobe, fo toie in glad^Idnbern SBiefen

ober 9liübenfetber weite %[&(!i)tn einnehmen. (Steigt mon auf

engen SBegen bie l^ei^en SSänbc ^inouf, njo ber ebelfte @eett)ein,

ber SKeerSburger, ausgebrütet tuirb, fo fielet man auf ber |)od^=

ebene Hopfengärten, Dbftbäume, 0eefetber, aber meitenttjeit fein

(Setreibe. 2)a^inter fte^t in ber '^exm toteber ber bunfle ^anb
beS SBalbe§.

SSor ber 8ägemü§Ie an ber ßanbftra§e, bie fid^ nod^ bem
grauen ummouerten ^faljburg ^inaufminbet, jt^e id^ om ^oljtifd^

unb fd^auc in bie buftigen, blauen SSalbbergc ber SSogefen l^inein.

2;atauf talab l|aEt ba§ ©ingen ber @äge unb bo§ Rotten bcr

SSretter. 2)er ^at^gerud^ be§ frifd^ jerfd^nittnen ^oljeS tüürjt

bie fendete Suft. §art bor mir fielen bie erften Pannen, unb

Scannen erfüllen ben bietgeftaltigen ®efid^t§frei8 red^t§ unb Un!8

unb bor mir, 3)er faft regelmäßig ftad^e ^egel beS ©d^neebcrgS

ift bis oben mit S^annenmalb beüeibet. ^d^ bin brei ©tunben

gettjonbert, l^abe toenig gö'^ren unb ja'^ltofe Pannen gefeiten unb

^a^t faum einmal i^ren <Sd^otten bertaffen. ^l^r SSurjelgefted^t,

ha^ über ben Söoben '^erbortritt, l^at mir ben SBeg 'herauf er=

leid^tert; man fteigt auf bem Sußpfab toie auf §oIjftufen bon

einer SSSurjel jur anbern. S)er ^uft i^rer na^en ßibcige toti^t

mit ber 5tbenbluft talauS. 2)iefe ^aufenbe unb Slbertaufcnbe

bon 2!annen, fräftig alle im ©etoanb i^rer ftraff anlicgenben

fitbergrouen Sfünbe unb mit ben breiten ©d^irmdften, fd^einen

tote eine Slrmee über bie runbeu S3erge im Sßeften l^ergumar*

fd^ieren unb mit untoiberfte'^Iid^er ^aft in§ fR^eintal l^inob=

jubringen, ^n ben ©d^lud^ten fd^ieben fid^ biefe bunfeln ^eer=

laufen pfammen, unb nur on ben ffad^en Söergl^ängen jctgen

fid^ Sütfen, Sid^tungen. ®ort leinten fd^immert eS gelblid^ unb

btftulid^grün bom 3:atau§gange l^er, ba§ ift ber obere fftanb bc§

StebcngürtelS, ein ©rengfaum, ber bemS23albe §uruft: S'Jtd^t loeiter!

»a$et, ©lildsinfetn unb %t&umt 24
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Slber er tft nur ©renje, folange ber Mtn\^ toiü. 21IS bie

fRömer floi^en unb il^re Dörfer unb ^jTonjungen ben Sllemannen

überliefen, ba bauerte e8 nid§t lange, baft unter ben l^ellen fRefien

bie SSor^Joften beS bunfeln SBalbeS erfii^ienen, fte überfd^ottenb

unb in fi(j^ oufne^menb. SDiefer bunüe 2:ann ift ber alte SBalb,

ber Urtoolb beS ©d^njarätoalbS unb ber S^ogefen, mit benen er

feit ^al^rtaujenben berhjad^fen ift, unb bie aud^ l^eute o!§ne i^n

gar nid^t ju ben!en finb. dr ift bor ben SJtenfd^en bagemefen

unb tüürbe on il^rc @teKe treten, Juenn fie jemals toieber bie

2;äler berlie^en, in bie fie fid§ feit ber alten ^ettenjeit mül^fam

^ineingerobet ^a6en.

3tt)ifci^cn biefen tiefen, bun!eln SBälbem be§ ®e6irge§ unb

bem gartenartig ongeBauten ßanbe be§ ebnen 9fi]^eintalg jiel^t on

nUen tiefern SSerg'^ängen ein @oum bon Saubtoalb entlang. <So

^oä) öor ottem ber ^aftanien= ober ^eftenbaum onfteigt, fo weit

ift ein 3^9 öon lid^ter ^eiterfeit burd^ bie l^ellgrünen, gro§=

blättrigen Ä1:onen unb bie bielberfpred^enben i^mä)tt be§ fraftigen

S3aume§ eingeftod^ten. @r mad^t nic^t ben @inbrud eineS gremb=

lingS ttjie bie ttjeiter oben bann unb monn eingefprengte Särd^e.

©bcnfo hjie bie ^opfenbud^e, beren 5i]^renfrüd§te im ^erbfl ben

SSoben beberfen, eine gern gefe^ene 93ereid§erung be§ an W)om,
Ulmen unb ©fd^en armen ©d^marjttjalbs unb SSogefenmalbeS ift,

fo grü^t un§ ber ^eftenbaum, ber bie (£igenfdE)aften be§ 2SaIb=

unb grud§tbaum§ bereinigt, at§ ein bertrauter unb boju freigebiger

@aft, ben man an feinem mittägigen 95erg^ang miffen möd^te.

S)ie S'Jorbbogefen tragen auf il^ren roten ©anbfteinquobern

aud^ bie ©äulen l^errlid^er SSud^enl^affen. ®ie fd^önften siSud^en*

mäiber 2)eutfd§lanb§, mie fie am Oftfeeftranb unb bann toieber

im SBSellenl^ügellanb unb an ben fteilen 2;al^ängen be§ ba^rifd^en

Snn= unb 3»fargebiet§ grünen, übertreffen nid^t hit Söud^entoälber

ber ©anbfteinbogefen unb ber §arbt. Unb biefe ^ntfonbftein=

^ügel ^aben bagu bie noturgebome ^^antaflif i§rer geBformen
unb bie SöJenge be§ gleid^fam au§ bem (Stein l^erauStoad^fenben

(SemöuerS olter ^Burgen, (Sd^Iöffer unb ^löfter für fid^. 2)ie

^ammtoanberung bon ber mäd^tigen 9fluine ^od^barr ju ben

burd§au§ nid^t unbebeutenben S:rümmem ber 93urgen ®ro|= unb
^leingeroIbSedE fui^rt auf fd^attigen SBoIbtuegen in einer l^atben

«Stunbe an brei SSurgruinen borüber. SSon biefen burgge!rönten

^ügeln fie^t man SSorfprung l^inter SSorfprung be§ bud^tenrcid^en

®ebirgeg, mie SSorgebirge inS SReer, in hit ©bene i^inauStreten.

^n bie Söud^ten fd^miegen fid§ bie ©töbtd^en unb 35örfer, beren
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Obftgärten wie äcrftteute SSorpoften be§ :^inabfteigenben 2i3Qlbe&

ben ©ebirgSranb ber @bne burd^fd^toärmen.

2)iefe§ mäd^ttge (Sd^Io| bon ^od^barr über ßabem, ba§

ouf ätoei feltjam geftalteten geifert auf fonglomeratartig !iefel=

fteinrcic^em ©untfonbftem gegrünbet ift, tüieberfolt in feinen

ttjulftförmigen umtaufenben ©efimfen bie ©ttuftur beg f^^fenS.

Tlan fte^t bei btefen ^Bauten oft faum, too bie au§ bem roten

§el§ :^erau§tt)ad^fenbe 93urgmouer anfängt; unb biefe l^ängt in

ber %at fo innig mit bem ©runbfelfen ^ufammen, ba§ bei ©pren*

gungen beibe miteinanber gebroi^en finb. 5luf ber SGßalbecE, bie

ttjeiter nörblic^, jtoifd^en ben Hanauer SBei^em, gtoei ftitten, l^olb*

berfumpften SSalbfeen, ouf einem (Sonbftein!egeI emporfteigt,

nimmt biefe SSerbinbung pl^antaftifd^e 2)tmenfionen an. S)er 3«*

gang §u bem fd^Ianfen, gut erl^altnen bieretfigen SBartturm toirb

bnrd^ bie borfpringenbe platte eine§ gelStifd^eS geberft. 2lu§

t:§m eröffnet ein naturli^eS genfter ben 95Iirf nad^ SfJorben.

^ie meiflen (Stufen finb in ben gel§ gel^auen, unb ju beiben

(Seiten be§ obern ^Iateau§ finb gtoei gro^e feffelförmige SSer=

tiefungen im gel§grunbe §u feigen. 2)er ettt)a§ tiefere meftlid^e

^eil ber SSurg jeigt überhaupt fein 9Kauertt)er!, fonbem (Stufen,

S3än!e unb 3^^^"^^ )^^^ ^^ ^^wi anftel^enben (Stein gefd^nitten.

3Kanrf)e§ an biefen (Sanbfteingebilben erinnert an bie föd^ftfc^e

(Sd^Ujeij, aber Stein, ©eftalten unb Tanten finb l^ärter.

@ine feltne ©rfc^einung: Seen in ben S'JorbbDgefen, S)iefe

beiben Hanauer „SSBei^er" liegen in einer S^atmeite, bie mitten

im ^Saiht bem SlcEerlanb ber Meinen SSeiler SSalbed unb Sd^meiger^

länbel 9iaum gefd^offen ^at. Söte Strmli^feit biefer SSeiler jeigt,

ba^ ^ier nie biet ju ^olen toax. (£§er tboren bie (Seen früher

auSgebe^nter al§ je^t, unb ha§ bi^d^en Stdererbe ift eben offene

bar bem Umftanbe gu ban!en, ha^ alter (Seeboben trodfen töurbe.

5)0 fie nid^t unmittelbar bon Söergen umgeben finb, bieten bie

fteinen Seen nur an einzelnen UferfteHen, tbo ber bunfle gö§ren=

roalb gan§ no^e herantritt, mtrffomc Partien. 2)te 9flänber be§

fleinern (See§ finb foft ringsum berfumpft, unb aud§ ben (Slan§ be§

SS3afferfpiegeI§ be§ großem trübt ottjubiel fd^toimmenbeS ©efräute.

So teilen fie eigentlid^ nur bie (£infam!eit mit ben ©übbogefenfeen,

bie al§ ed|te ®ebirg§feen ouS tiefen (Sd^Iud^ten njte bunüe Singen

blidEen. S^reffenb nennt ber SßolfSmunb biefe ebenfo mie bie

flauen, am 9f{anbe fumpfigen lotl^ringer (Seen „SSeiJ^er."

Saum gleid^en fid^ §U)ei @ebirg§lanbfd^aften ouf beutfd^em

53oben fo toie bie ber (Sonbfteinbogefen unb ber ^orbt. ^olitifd^

24*
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^epren fie ju breißänbern: ©Ifoß, ^falj unb Sotl^ringen, bort

Stahlt ftnb fie einS. 5)iefe ^Jatur tüirb l^offcntltd^ l^erauf qu§

tl^rer 2:tefe unb burd^ attc menfd^üci^en ©d^ranfcn l^tnburd§ etnigenb

tüirfen! 95etm ©intritt in ben lid^ten, l^od^ftftmmigen SSud^entoalb,

ber jum SSafenftein über S'Jieberbronn emporfül^rt, fül^It man fid^ fo

boUftänbig on ben Su§ beS S^rifetS berje^t, bo§ man bo§ ^efül^t für

bie Drttid^feit bertiert. Unb fo ift t§> überall in ben norblid^en SSos

^efen. S^iatürtid^ reid^t ein ©lid bon ber ^'o^t l§in, bie @igentünili(^=

!eit be§ SanbeS ju jeigen: bie breitere Qont ber SSorBerge, bon beren

^lonb fid^ bom SBafenftein, SBafenföpfet u. o. ber neue ^irc^turm

bon i5rröfd^tt)eiter toic eine jum ^immel ttjeifenbe ©äule erl^ebt, boS

am emfteften ftimmenbe bon äffen ©d^Iad^tbenfmälem um SSörtl^.

SOlan lann fid^ feine beutfd^ere Sanbfd^oft borftellen atö

bicfe, beren ©d^oubla^ bie ©d^Iad^t bei SSört^ gettjefen ift. ®a§
SBicfental jtoifd^en gröfd^ttjeiler unb Wött^, au§ bem fid^ bie

35cutfd§en am 9i?ad^mittag be§ 6. 5luguft jur legten ©ntfd^eibung

raeftmftrtS em^orfömpften, ift, bom ^rd^l^of in gröfd^tüeiler au8

gefeiten, bie reine ^b^ffe. Sßon l^ier auS ber fanfte Slbfaff ber

SBiefen, brüben ber Dftabl^ong mit obftbaumbeftanbnen SSiefen,

'ädern unb SBeinbergen fteiler anfteigcnb, bi§ er in eine ftad^e

SBotbung übcrgel^t, au8 ber at§ 9tBfd^lu| ein ununterbrod^ner

SauBttjalbftreifen beg ^errenbergeS l^erbortritt. ©rün in äffen

2;önen unb (Sd^atten. S)a§inter erl^eBt fid^ nod^ gang nal^e ber

fd^öne, bid^t betoalbete 9iüdEen beS ^oä)toaM, unb auS ber gerne

fd^auen bie ^öl^en um S3itfd^, unb »eiter nörblid^ bon ber ^falj

unb SBeifeenburg ju, faft in einem ^alBfreiS um ba§ Stmpl^is

tl^eater bon SBört^. 2)ie atte ©renje jmifd^en 3)eutfdE)Ianb unb

j^ranfreid^ anbcutenb unb gugteid^ ba§ näd^fte SSerteibigungSobjeft

unb bie 9flüdäug§Iinie ber granjofen berbeutUd^enb, geben fie bem
Söitbe einen großen 3"9- Sißer au§ bem SBalbe l^inter gröfd^=

tüdUx l^erauStritt, bem erfd^einen bie SSogefen nal^e. 9'hir eine

gute ©tunbe SSege§ ift e§ nod§ bi§ 9'ltcberBronn, haS fd§on bon

Bemalbeten Gebirgsausläufern umfaßt mirb. S)en gtü^tlingen

beS 6. Stuguft mod^te ba^ freunbtic^c Sfleid^Sl^ofen mit feinem

l^ol^en ^rd^turm au§ rotem ©onbftein, baS in bem meiten

SBiefengrunbc mefllid^ bon bem bie Drte 0ieid^§!§ofen unb gröfd^=

njeiler trennenben ^öl^enjug liegt, al§ ein ^Qlt= unb S^iu^eplo^

lotnfen. ^ie glud^t ging aber Be!anntUd§ toeit borüber l^inauS,

unb bie ba^rifd^en Si^eiter brangen nod^ am Slbenb beS (Sd§Iad§t=

tageS Bis jum SBeftranb bon S'Heberbronn bor, baS afferbingS

mcl^r boffgepfropft als eigentlid^ militärifd^ Befe^t mar.
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©§ toax ein tüo^Igetoä^IteS <Bä)iaäjt^dh auf biefen jd^önen

fonftgeneigten Slderfluren unb SSeinBergen, bte fic§ bort ben h)efl=

iid^en ^ö^en jur (Sauer ^erobjie^n unb bo§ on il^rem f^w^e

liegenbe SBörtl^ in flad^em SBogen umfaffen, barüBer ha§ ^o^-

gelegne gröfd^tDeiler in bcr bel^errfd^enben 9Kitte, auf Beiben

glanfen unb im 0iürfen f(!^ü^enber SBalb, öor fid^ bie ©erfung

burd^ bie «Sauer in i^rem SBiefengrunb. sba§ ift ein ©d^Iad^tfelb,

too eine anftumtenbe Strmee, toenn fie nid^t gonj feftgefügt war,

jerfd^ettcn mu^te. ^ie granjofen waren gan§ fidler, ben öon

Dftcn unb S^Jorben ^eronrüdEenben %dnh fd^on beim |)era6fteigen

in8 Zal ober bod^ im %ai felbft öoß!ommen überfd^auen unb

bejd^ie^en ju fönnen. S)ie SKitraÜleufenbatterien beftrid^en fogar

einzelne ©trogen öon SBort!^. 2)ie Dftl^änge »erben nid^t allein

überragt öon ben SBeft^ängen, fie finb auc^ biel weniger reid^

an SSaumpftanpngen unb l^aben leine SBeinberge. Sßaftionenartig

borfpringenbe (Stü^unÜe, Wie fie auf ber Sßeftfeite ber ^erren=

Berg unb ber ©algenBerg bieten, fomen natürlid^ auf ber Dft=

feite gar nid^t in Sßetrad^t, ebenfowenig fd^Iud^tenartige ^ol^Itoege,

wie ber bon Wöxt^ naäj ©Ifa^l^aufen herauffül^renbe, ber ben

<Sd§Iefiern fo furd^tbare D^jfer foftcte. SSon htm S^htpaum au§,

ber als ber ©tanbpunft Wlac äRal^onS gegeigt wirb, Hegen hk
öftli^en ^^all^änge jwifi^en ®ör8borff unb (^unftett Wie eine fanft==

geneigte ©Bene. S)ie 2)eutfd^en Würben tatföd^Iid^ in aKen S9e=

wegungen gefeiten bi§ ju bem SlugenBüdE, Wo fie beim ^erauStreten

au§ bem SBeftranb öon SBörtl^ reif fürS S^affe^jotfeuer waren.

^n ber IRl^eineBene unb l^od^ on ben Sßogefen '^inauf gibt

e§ im @Ifa§ befonberS biete lid^te SBälber ^od^flämmiger 93ud§cn

unb Sieben, Wo bie jiemlid^ bi^t fte!^enben SBäume fd^tanf tmpox-

ftreBen, @e§r paffenber SBalb jum geuergefed^t! (So ift ber

SBalb l^inter gröf^weüer, wo am 9?ad^mittag be§ 6. ^uguft

3)ucrot gegen bie nac^ftürmenben Söo^em unb ^reu^en ben

^d^uQ Mac 9Kal^Dn§ §u beden fud^te. SSo bie bon SfJeid^Sl^ofen

Jommenbe (Strafe ben SBalb berlS^t, ift nod^ gonj gut ber

red§twin!Iige ©infd^nitt fenntlid^, wo bie BttJeiunbad^tjiger eine

bon ben SDucrotfd^en ^Batterien nal^men, bie ben 2)eutfd^en in

gröfc^weiler fo großen ©c|aben §ugefügt l§atten.

35en S^ll^ein im Dften, ber eBenfo baju gel^ort, mu§ man
fid§ oIIerbing§ benfen, benn SBörtl^ liegt fd^on gong in ben SSor=

bergen, unb ber SßlicE bringt ni(|t bi§ §agenau l^inter feinem

breiten uralten gorfte. ®oc§ wirb e§ bon biefer ^ö^e auS auä)

htm an ftrategifdE)e Sßlid^e n\6)t ©ewö^nten Har, wie bie %xan=^
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jofen bon btefer SSorftufe bcr SSogefen i)txQb bte fübltd^ fte um=
njtnbenben SSegc nod^ $8ttfd^ unb 3fl6ern berfen unb ben gegen

©trapurg SSorbringenben in ber redeten glan!e bebrol^en tooUttn.

S)aS fülle ^agenau log bamal§ au^er ©(l^u^tueite, unb feine

SSefe^ung burd^ bie babifd^e 3)ibifion an jenem 6. Sluguft ertüieS

fid^ als ganj überftüffige ^orfid^t, ba bie gi^onäofen on ntd^tS

ttieniger badeten, aU il^re o^ncl^in fd^on fd^n)ad^en S^rnppen burd|

eine ©ntfenbung in ben fRücfen ber ©eutfd^en ju öerringem.

5ln jenem l^ei^en Xage !onnte man §ogenau auSgeftotben toä^nen.

SSiele SJetool^ner ttaren nod^ ©trö^burg geflogen, bie anbern

l^ielten fid^ in il^ren fleinen Käufern berftecft. ^fiux hit nad)

franjöfifd^er ©itte tocit offnen ^affeei^äufer luben bie S)urftigen

ein. ?tud§ l^eute liegt bie <Sonne in ben füllen ©trafen be§

©täbtd^enS, unb nid^t öiele ©d^atten fd^neiben il^r greffeS ßid^t.

(£§ l^at fid§ nid^t biet geönbert im STugfel^en biefer ©trafen, unb

ba§ ßeben, ba§ je^t am Slßittag eine§ @eptembertag§ ganj in

©d^Iaf berfaEen ju fein fd^eint, ift im ®runbe nid^t biet onberS

al§ ha8 ßeben bor einem 90^enfd^enatter. 9'htr rul^t e§ l^eute

forgIo§, h)ä§renb e§ bamalS ängftlid^ bem ^anonenbonner laufd^te,

ber fo taut l^ereinrottte, oI§ ob bor ben 3^oren gefompft toürbe.

(£§ träumte bamalS bon 9Korb unb ^tünberung. S^id^tS babon

njurbe ttjo^r. 3)a§ @täbtd§en l^at bietmel^r toeniger bom ^rieg

gemerft ai^ fo manche ©tabt ©eutfd^tanbS, bon franjöfifd^en nid^t

ju reben. SfJad^bem fid^ ba§ ©d^Iod^tengeniitter in fo großer 9?ä§e

entloben l^otte, jog e§ rofd^ über bie SSogefen, unb ^ogenou

log bon nun an fern bon atten ßugftro^en triegerifc^er (^ett)itter.

^ux friebtid^ belebt mar e8 ot§ ©i| ber iftegierung bi§ ^u beren

Überfieblung nad^ ©tropurg. @§ mod^te mir fd^on einen fe^r

beruhigten ©inbrudt, ot§ id^ 1871 !ur§ nod^ bem Kriege in einem

^ogenouer ©aft^of elfäffifd^e SO^ännerftimmen fid^ jur ^robc

ib^Kifc^er grü^tingggefünge anfd^icEen l^örte. S)ie 9Jfenfd§en tooren

il^ren ©d^reden toSgenjorben unb l^otten i^re im @Ifa§ feit lange

berühmte (SongeSfreube toiebergelDonnen.

^agenou gehört §u ben elfäffifd^en ©tobten, bie unter

beutfd^er ^errfd^aft ouffottenb gewonnen l^aben. (£§ ift bielleid^t

oud^ mit einer getoiffen SSorliebe be^onbelt tt)orben, hk ttjeniger

ber otten „SJorbaroffoftabt" galt ofö bem SD'Jittelpunft einer

rul^igen, fleißigen, bortoiegenb böuerlid^en 93eoöI!erung. §agenou

ift ol^ne^in me§r, al§ tt)a§ man bei Sööbefer unb ^onforten unter

Sonbftöbtd^en berfte^t. @§ trögt nod^ ©puren bobon, bo§ e8

einft ein Sieblingfi^ beutfd^er ^oifer toar. SDie fd^öne Söofitüa
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ber (St. ^eorg§!ird^e mit i^ren f(^h)eren romonifd^eit (Sauten unb

SJogen unb il^rem gotifd^en S^or tft bon SJorbaroffa gcgriinbet

tt)orben. S)er au§ jenen ßeiten l^er ber (Stabt jueigne ^agenouer

§orft lö^t ber «Stobt \olä)t ©tnfunfte juftte^en, ba| fte f^ ben

fd^önen 2ufu§ pröd^tiger (^artenantagen geftatten Jann, um bic

einige beutjd^e (Stäbte bon ber jel^nfad^en ©iniuol^nerja]^! fie be=

neiben könnten. S)ie impofonte ^opfen^otte jeigt, ba^ ^agenau

ber 3JJittelpun!t einer frud^töaren Sanbfd^aft ift. @ine neue @r=

rungenfd^aft finb hk au§gebe!^'nten ^afemenöauten, hie bom leicht

erl^öl^ten (Süben auf bie «Stabt l^erabfd^auen. §offenttid§ nel^men

fie i|r nid^t ^ubtel ßid|t!

Seiber §at ^agenau burd^ ben 9(lücEgang ber ipo:pfen^)reife

unb burd^ bie bamit eingetretene SJefd^ränfung be§ ^opfenboueS in

ben testen ^af)xen an SBoi^tftanb eingebüßt. (Seine einft lebhaften

Söejiel^ungen ju SfJorbamerüa l^aben befonber§ gelitten, grüner

I^Qtten bie l^iefigen ^opfenl^änbler ßtt'ciöOefd^äfte in ben SSRittet

pun!ten ber norbamerifanifd^en S3ier6rouerei, too fie jebe SOlenge

obfe^en fonnten. „9^id§t einmal bom §immel l^ing e§ ab, ob

ber unterelfäffer ^opfenbouer fein ^au§> rid^ten (erneuern) loffen

bjottte ober nid^t; benn menn ber (Sommer gut mar, l^atte er

biet ^opfen, unb menn ber (Sommer fd^ted^t mar, teuem gu ber=

faufen. §eutptage gilt ber ^opfen fo mie fo nid§t§, unb menn
@ie ouf§ 2)orf !^inau§ge!^n, jeigt e§ i^^nen ber Bwfto«^ ^^^

Käufer, t)a^ bie SSauem nur nod^ ®etb für§ 9fiötigfte, unb oft

nid^t einmal ba§ ^aben." <Bo erjäl^tte mir ein SJauemfol^n au§

ber ßauterburger ©egenb, ber, aB mir auf ber breiten 9fl^ein=

ftra^e gegen Selj ju fürbaß fd^ritten, mit (Stotj auf ben ^agenauer

(Sd^ie§pta| !§inmie§, mo er oft at§ Slrtüterift geübt l^abe. @r
rühmte bie freigebige ^anb ber SOflilitärbel^örben bei Sanb!äufen,

^ferbe!äufen unb bei ber S3emeffung ber 9trBeit§lö'^ne, bie in

biefer fd^mierigen Qeit ben SSouem fel^r mo^I tue. ©d^ted^t mar
er auf bie ^ubm ju fpred^en, bie ben §opfen au§gefü|rt ^tten,

fotonge fie ben Sffulen babon l^atten, aber ebenfo unbeben!ltd^

in bie ^agenauer ^opfen§atte amerifonifd^en ober fogar ruffifd^en

^opfen einführen mürben, menn e§ i^nen S^hi^en bräd^te. 3Kan
Eonn l^ier, meinte er ganj rid^tig, nid^t bon l^eut auf morgen bom
^opfenbou abge^n, mir muffen einfad^ meiterbauen unb fe^en, mie

mir ben ^opfen anbringen. SGSir braud^en gro|e S3rauer, mie in

S5a^em, bie gute SBare gut bejal^Ien, imb braud^en eine ftrenge

^uffid^t auf ben §anbet. ®em 9Kanne märe e§ am ticbften gemefen,

menn bie 9legierung ben §opfenl^anbet in bic §anb genommen
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l^ätte, fo loic fie ben %oibat für il^re SKanufafturen fouft. ^q§
bic etföffer ißaucm nid^t unteme^menb genug feien unb fid^ öon

ben 3«i>en ^ubiel bieten liefen, baüon toax er feft überzeugt.

Slurf) ntod^te feine Sluffoffung nid^t ganj unbegrünbet fein, bofe

bie 9fiegierung bem jübifd^en ßß'if^enllQnbel fd^on gonj onberS

entgegengetreten fein mürbe, wenn fie eine SSauemportei ^inter

fid^ l^ätte, bie biefen ©droben qu§ erfter Duette oufbedte.

58i§^er ift bie Slrmee attein fo frei gettjefen, fid^ bei ben

Slentonteonfäufen einfod§ bie SRttn)ir!ung ber ^uhtn 5U berbitten.

®ie SJerwoItung bel^auptet, feine §onb|o6e ju ^aben, gegen bie

93ett)ud^erung borjuge^n. S^atfad^e ift, bo§ bie dauern rei^tS

unb Iinf§ öom S^il^eine gonj jufrieben finb, menn fie öon ben

Suben bebormunbet werben. Sie jie^n au§ eigner ©ntfd^Iie^ung

bie ^uben gu jebent ^auf unb SSerfauf l^erbei. ^n 35og§burg,

bem ^oä) gelegnen Sßogefenborf bei Qabtxn, mit feiner auf tifd^=

äl^nüc^em gelSgebilbe fül^n erbouten ^opette, l^örte ic^ einige

Xage borauf erjäl^Ien, wie bie 93ürger qu§ Seiningenfd^en ßciten

gro^e ^oljbeäuggred^te genöffen. 5tttjäl^rlid^ am 10. SJobember

giel^t jeber fein ^oIjIoS, bog il^m bog 9ted^t auf eine Stnjal^t

wertbotter ©tftmme gibt. Sin biefem Stoge tüimmelt e§ bort bon

3uben ou§ Qahtxn, ^faljburg unb StummotSweiler. SBorum? SBcil

bie meiflen 2)ag§burger il§r ^oljred^t feit lange, oft für 9f{ei|en bon

^a^ren an bie ^uben öer!auft l^oben. S)ie ^uben ftel^n bor ber Xuv,

für fie Wirb eigenüid^ gdoft, unb mand^er trögt in feiner ©rief*

tafd^e bie Stnweifungen für ^olj im SBert öon S^oufenben l^erum.

9Kon würbe fid^ irren, wenn man glaubte, fold^e ß^ftöni^e

müßten in Weiten Streifen eine ontifemitifd^e Bewegung ergeugen.

5)iefe ift iebenfattS in fo mand^en ^'eilen 2t(tbeutfd|Ianb§, wo e§

faft feine S"^en gibt, ftdrfer al§ in Söaben ober im ©Ifa^, wo
man fo mand^eS 2)orf unb ©täbtd^en mit mel^r afö äWonjig

^rojent ^uben jö^^It. ^er ©übweftbeutfd^e finbet fid§ mit ben

Übeln Seiten be§ ^uben burd^ Sd^erj unb Spott a^. S)o§ ift

ber ©eift ber flaffifd^en ^ubenanefboten be§ „9i^einlänbifd^en

Öau§freunb§" unb ber ibealifierten 2)arftettungen ber ^faljburger

^uben in ben 9lomanen öon @r(fmann=®^atrian. Sfiad^bem meine

2)ag§burger ^ewä^r^mdnner i^re klagen über bie wud^emben

3uben auSgefd^üttet l^atten, gab einer jum ©d^Iu§ eine ©efd^id^te

jum beften bon einem 9fiabbiner in einem elfäffifd^en Stäbtd^en,

ber 1848 gezwungen würbe, eine Sobrebe auf bie nod^ unfid^ere,

eben gebome 0{epubtit ju l^alten, weld^er STufgabe er fid^ burd^

ben tieffinnigen Sprud§ entjog: SBaS fann mer öiel fage? ®{e
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IRepubüf ift ju öergteid^en einem <Bä^uf)maä)ex: l^eut lebt er,

unb morgen !ann er fi^on tot fein. Unb unter bem ©eläd^ter

über oUe unb neue ^ubenanefboten ging äße S3itter!eit öerlorcn,

bie fid^ öorl^er Suft gemad|t l^atte.

S)ie ttjeitge^enbe B^rteitung ber 9lder= unb SSSiefenfluren,

bie fid^ 6i§ jur 3erftü(felung fteigert, föttt gerabe l^ier im ^o^)fen=

lanbe auf. 9Kon benft, hk oft beHogte unb nid^t neue SSer=

fd^ulbung ber Söauern |atte il^ren ©laubigem äl^ittel an hk
§anb gegeben, größere ^omjjleje jufammenjufaufen. Slber ba

n)irb nun ouf einen ^unft l^ingemicfen, ben ]\ä) ber SSanbrer

freiüd^ nid^t gebadet ^at: ^a§ ift ja, fagt un§ ein ^agenauer

^oufmonn, ber S^orteit, ben hit ^Bauern öon ben ^uben l^aben,

ha^ ein ^ube nie felbft ben Sldfer bemirtfd^aftet; alfo ld§t er

bem Sauem fein gelb, toenn er aud§ ben (SettJinn baöon ein=

ftreid^t. ©o ift e§ aud^ mit ben SiJotaren, bie l^öufig ©laubiger

finb: fie rtJoEen nid^t ha^ Sanb. S)er Sßauer be^It alfo ben

©oben unter feinen ^v%en, ift aber freilid§ bann in öielen goKen

nid^t biet me^r al§ ber Sßöd^ter feineS ©löubigerS. SSenn ber

SBert ber Ianbh)irtfd^aftli(|en ©rjeugniffe fin!t, bann mirb bie

^ette ber SSerfd^uIbung fühlbarer, unb im Söauemftanb greift ha^

Unbei^agen fo e^ibemifd^ um fid^, mie e§ bie ^olitifer be§ fßeid^*

lanbeg gern §u fd^ilbem pflegen, um bie Ungufriebenl^eit mit ber

beutfd^en ^errfd^aft beffer gu begrünben. (Sern übergel^u fie

babei ben fteigenben SBol^tftanb ber «Stdbte, ber Wie überatt baS

©egcnftücE be§ 0iüdgonge§ ber Sanbmirtfd^aft ift (Srunbfä|Iid^

berfd^toeigen fie bie tiefem SSurjeln biefe§ 9Ki§ftanbe§ in ber

gefliffentlid^ l^erangejognen Unfelbftänbigfeit ber SBauern, ju beren

^ebung ganj befonberS bie bei il^nen fo einflu^reid^e !at!^oIifd^e

Partei bei weitem nid^t fo biel getan l§at tt>ie §. 93. in Slltba^em.

©erabe biefeS fatte 9iaften ber SSefi^er über ben l^art arbeitenben

unb menig geminnenben SKaffen ber SJrbeitenben ift ed£)t fran^ofifd^.

S)ie altbeutfd^en SSeamten ^aben fid^ über bie SSürbigung biefer

©ad^Iage !^intt)egtäufd£)en laffen burd^ bie hjo^ltuenbe Urbanität

be§ 95erfe]^r§ ber Obern mit ben Untern unb burd^ bie m^ige
©ebulb, mit ber ber 93auer alle§ über fid^ erge^^n Iä§t. SBenn

ber Söauemftonb im untern unb im obem (Hfa^, unb haS obere

mö^te id^ befonberS betonen, ber einzige im ganzen Sanbe ift,

ber fi(^ el^rli^ in ben 1870 getoorbnen 3«ftonb gefunben ^ot,

fo l^at baran bie Sßermaltung Weniger QSerbienft, al§ fie l^oben

!önntc. (Sie lä^t fid^ l^offcntUd^ bie SKoglid^feit nid^t entgel^n^

in 3»'fwnft mel^r baöon ju ertoerben.
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^(j^ i^öre mit Söe^agen meinem SSonbergefäl^rten ju, ttjie er

fid^ al§ ganjer SSouer unb ©Ifäffer berb unb frei auäfprid^t,

iabei ober o^ne ben 5trger unb ben ©roll beg ftäbtifd^en 3llt=

eljdfferg, ber 3)eut[d^Ianb nur bom ^örenjagen, unb bon »etci^em

^örenfagen! !ennt. SDJein ®eföl§rte bertritt glürflid^ertüeife ^unbert?

taufenbe, bie feit 1871 in ber beutfd^en Slrmee gebient l^oben.

3)ie§ finb hk beften görberer be8 S5erftänbniffe§ für beutfd^eS

^efen. S^nen iebenfottS ift e§ jundd^ft ju banlen, iüenn man
in ben fleinften unb legten ©orftt)irt§§äufem ba§ 93i(b be§

ÄaiferS finbet, unb in iebem Söauentl^ouS, too e§ feit 1871 ge=

funbe ©öl^ne gegeben l^at, etne§ ber Befannten mititärifd^en

tJlquarettbiiber be§ ©otbaten ju ^ferb ober in boKer SluSrüftung

unb in friegerifd^er ©teffung, ober eine ber beliebten Gruppen«

pl^otograp'^ien mit bröl^nenben Unterfd^riften tt)ie „^anonenbonner

ift unfer ®ru§" u. bgt. (So hiie bie @tfäffer atö (Solbaten ha^

Sob i^rer SSorgefe^ten l^aben, ^ai)lt man aud^ biete unter i^ncn,

bie (Solbaten mit 2eib unb ßeben finb. 2)a§ mirb fid^ nod^ mel^r

jeigen, menn man i^nen ba§ ©ienen im Sanbe erlauben hjirb,

i>a§i hi^ je^t nur otö 2lu§nal§me jugeloffen ift. 2lug bem 3Kunbe

eines SJurfd^en im ^ei§ Sab^xn, ber in ber ®arbe gebient

"^at, ^abt iä) bie Siu^erung gel^ört: ^d^ »iirbe mid£) ieben 2;ag

freuen, menn bie @eftelttung§orber nad§ S3erlin fdme. Unb biefe

Slnl^änglid^feit an bie atte ©amifon ift nid^t§ bereinjelteS. greilid^

feiert ber ©Iföffer immer lieber gern ju feiner ^eimat jurüd.

2)a§ ift ein tiefbered^tigter 3ug, ben il^m niemanb berübetn !ann,

ber ba§ oberr^einifd^e Sanb !ennt.

SBenn §o^e unb SWebere in ganj S)eutfd^Ianb ber „ßuQ

nad^ SBeften" ergreift unb ha§i S9e!^agen an bem Seben in

rl^einifd^en Sanben attjö^rlit^ 3;aufenbe bon Dft= unb 9Kittet=

beutfd^en, mand^mat fogar Öfterreid|er, beranla^t, fid^ bort eine

neue §eimat ju grünben, toie foKte e§ nid^t ben ©inl^eimtfd^en

bal^in §ie^n, ttio feine frühen Erinnerungen il^m ha^ fonnige

Älima, bie fc^öne Sanbfd^aft, ha§ ^eitere S)afein unb hie ganje

unbennt^te ©mpfinbung ber ^Ttmofp^äre einer atten Kultur jurüdE«

rufen! ^n ben Sanben, bie ber beutfd^en ßitcratur bie bon S33i^

unb g^ol^finn fc^äumenben SBerfe bon gifd^art, ©rimmeföl^aufen,

^ra^am o (Santa (^tara, ^ebel, (Sd^ejfel, ©id^robt, (Stöber,

Äobett, 3^obler gefd^enft l^aben, lad^en bie SKenf^en gern, taut

unb ^erjtid^, unb l^aben hk Slugen einen hjSrmern 2tu§brucE.

SKan freut ftd^ mel^r unb ärgert fid^ weniger al8 anbermärtS.

ffloä) mtf)v at§ ber ^fäljer unb ber Söabenfer tiebt ber ©Ifäffer
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feinen berben ^pa% ttjä^renb er bent oft frofltgen SSorttot^ be§

9?orbbeutf(J^en fremb gegenüberftel^t. ^n ber ^orporalfd^oft ber

franjöftfd^en Strmee toax ber ©tfäffer ber „Suftig!." ^n ben

truBften Briten, bte über ©übtüeftbeutjd^tonb l^ingegangen ftnb,

ift foum in einem bentfd^en ßonbc \o btel gelad^t Sorben wie

^njtjd^en @d^tt)or§hjatb unb SSogefen. 2)q§ l^eitere 2a^m ber

W&h6)tn, bie necfenben ßurufe ber Söurfd^en gel^ören jum D6er=

r'^einifd^en S)orf. gifd^art mag bieffeic^t in SKotnj geboren

fein — fein ©eburtgort »irb ioo^t nie mel^r fidler beftimmt

toerben fönnen — , jebenfattS l^at er, ftd^ ot§ ©Ifäffer unb be=

fonberS alS (Stra^urger fül^tenb, bem berben nnb tieffinnigen

i8oI!§mi| in üoffifd^en SBerlen feine «SteEe in unfrer Siteratur

erobert. ®r !ann barin mit feinem beffer als mit ^o^^ann Utric^

SÖ'Jegerle au§ ^reen^einftätten bei SKe^fird^ (jttjifd^en ber 95aar

unb bem 95obenfee) öergtid^en »erben, ber al§ Slbral^am a @anta

©tara ber SSertreter beSjcIben berbtoi^igen unb fpottluftigen SSoI!§s

geifte§ in ber ^rebigt unb ber @rbouung§üteratur mar. @in

ßeitgenoffe l^ebt befonberS l^eröor, SKegerle fei „fein gefd^mä^iger,

fonbem ein tieffinniger, berebter ©d^mab" gemefen. ^n SBirKid^feit

ift feine SÄifd^ung bon 3)erb^eit, grö^Iid^feit unb emftem tiefem

@inn ed^t olemannijd^ unb nid^t ol|ne einen romanifd^en ©eifa^.

®er 9'lorbbeutfc^e mod§t bo§, mie ber ©nglänber in ^ront=

reid^, gern mit bem „SSeinlanb" ab. 3)arin liegt e§ aber nid^t

aKein, mieöiel SBein, SJJoft unb Söier, baju ^rjd^en= unb

3tt)etfd§genttJoffer erfter @üte im Sanbe gern unb öerflänbniSboK

genoffen mirb. 5tud^ nid^t barin, ba§ bie Seute mei^ereä 93rot,

beffere§ Dbft unb me^r ^emüfe effen, unb \>a% bie grauen

fd^macE^ftere (Speifen jujubereiten miffen aU bie in 9Kittelbeutfd^=

ianb. ®§ Hegt aud^ nid^t in ber altem ^Itur überhaupt, bie

id^ inbeffen für fein leere§ SBort l^olte. 2)er ^nftl^iftorifer

Springer fagte mir einmal: SSenn id^ in (Strasburg ein §au§
Jbauen fal^, fo merfte id^, ha^ bie römifd^e Überlieferung no^ in

iebem äKaurergefellen lebt. ®er Unterfd^ieb jmifd^en ben <Süb=

toeftbeutfd^en unb ben übrigen ©eutfd^en liegt tiefer, er ge§t bi§

in bie Sölutmifd^ung jurücf. SBenn id^ im SKarfgröflerlonb ober

an ben ftoffifd^en (Statten beutfd^sfran§öfifd§er kämpfe an ber

Sanier ober (Sauer manbre, mutet mid^ bie S3ebölferung eigene

tümlid^ an. S)iefe ebeln Profile, biefe bunfetn ^aare unb Singen,

biefe brdunlid^e §out, bie ha unter fränfifd^en Sangföpfen auf=

toud^en, berfe^en mid^ bietteid^t nod| 2;irot ober in§ füblid^e

Kärnten, mo fid^ nod| l^eute Germanen mit 9{omanen mifd^en.
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^el^re \^ nad§ Dftcn jurüc!, jo l^örcn bieje romanifd^en ßüge
bei SBüräburg auf, l^äuflg ju fein, fo toie fte mir in fÖat)exn

jenfeitS be§ Sed^ oHmäl^Iid^ bertoren gel^n.

Stuf tiefen Slnteil romonifd^en SÖIuteS, fei eS römifd^en ober

franjöfifd^en UrfprungS, trifft ber ©eutfd^c au§ 5ßorb= unb Dft=

beutfc^Ianb im gongen ©üben wie auf etttJoS grembortigeä. SKan
l^Qt QU ber ©free gor feine Sl'^nung, mie wenig oberftäc^Iid^ bic

ftille 2lbneigung gegen norboftbeutfd^eS SBefen in ©oben unb hk
laute D^Jpofition bogegcn im @Ifa§ finb. @g ift nid^t bo§ SSiber*

flreben gegen 9}?a§regetn, fonbem gegen einen fremben ®eift.

S)ie (Sefe^e, bie mon ^ier neu eingefül^rt l^at, mu^ mond^er

SSefonnene für trefflid^ aner!ennen, mit bem ©eift unb ben

«Sitten, bie inS Sonb gebogen finb, fe^t er fid^ biel weniger

leidet auSeinanber. <So ift aud^ im ^olitifd^en ber bemofratifd^e

Bug, ben man befonberS an ben 3cntrum§Ieuten ber beiben

oberr^einifd^en Sänber tabelt, burd|ou§ nid^t Uo% eine 3Jfeinung,

hxt biefe irgenbttjo unb öon irgenbmem aufgenommen Rotten. SfJein,

e§ ift ein angebomer ©inn für ba§ Sficd^t be§ ©injelnen, ber

fid^ hen raul^en gotberungen beS ©taatS wiberfe^t. 35e§n)egen

l^at fid^ l^ierjulanb eine freie ©efinnung unter ben aUerber^^

fd^iebenften SSerl^ältniffen Wiebergeboren, erl^alten unb bewährt,

liefen Beuten liegt ein bemofrotifd^er 3^9 bud^ftäblic^ im SSIute.

^eine Beitung unb feine ?|Sartei brandet il^n ju Ie!|ren. ©ie

geigen i^n auf bem fRatl^auS, nid^t bIo§ im ©tönbel^aug; fie be=

wö^ren il^n unter fid^ im tägli^en Seben, nid^t bIo| bor ber

breiten Dffentlid^feit. S)iefc ©efinnung ift in anbrer go^w ber

@eift ber ©ibgenoffenfd^aft.

(Staubt man, SSaben fei baS Sanb öoIfSfreunblid^er @in=

rid^tungen, weit e§ einen liberalen gürften unb eine aufgeflärte

S3ureaufratie l^obe? ®a§ Wäre fe^r oberflöd^Iid^ geurteilt. @§
würbe immerhin nod^ triftiger fein, Wenn einer fagte: ^l^r feib

politifd^e Dptimiften, bie fid^ bie ©den unb Tanten ber SBirf=

lid^feit burc^ angenel^me ©elbfitöufd^ungen befd^önigen. 9lber

nur ein bem SSoIfe ganj grember würbe glauben fönnen, alle§

mit bem ))oIitifd^en Dptimi§mu§ abgetan ju l^aben, ber [a ol^ne

gtoge ha ift. ^6^ |alte e§ mit bem ed^t alemannifd^en (Srunb=

fa^: Sa3a§ bem einen red^t ift, ba§ ift bem anbem billig, unb

froge bie Seute im Sanbe felbft, toaS fie bon il§rer ?ßoIitif benfen.

®a erinnere id^ mid^ einer fel^r berebten, wenn aud^ furjen S(u§=

fage. ®ered§t, wol^Iwottenb unb berföl^nlic^, fo rül^mt ein fd^öneS

2)enfmoI in ben ftöbtifd^en Einlagen öon 2)onauefd^ingen ben
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langi&l^rigcn ^röfibenten ber babif^en jtüctten Kammer, ben Wpo^

freier ^irSncr, einen ber einftu|reid^ften ^poHtifer be§ babtfci^en

Sattbe§. @§ ift bejeici^nenb; bo§ ftnb eben bte ©igenjd^aften,

bte ber Sttemanne ^o(i^f(^ö^t. S)urd^ fte ^at ^ir§ner, ber babei

entfd^ieben fretfinmg im bürgerlid^en ©inne tt>ar, mel^r gett)ir!t

als burd^ bie @taat§männifd^!ett unb ^lor^eit, bie il^m ebenfalls

bte S)enfmottnf(^rift nad^rü^mt. @§ bürfte in ^reu^en fetten

bor!ommen, ba§ man einem 5tpotl^e!er unb SanbtagSpröfibenten

ein fol(j^e§ S)en!mal fe|t, unb ba§ in einer «Stabt, tt)o man ft(^

bcrgeblid^ nad^ gü^^cn* unb f^elb^ermbenfmätem umfd^out. 'S&o^U

hjotten unb SSerfö^nlid^feit tt)trb man at§ gro^e polittfd^e @tgen=

fd^aften nur bei einem 93oHe rühmen, ha^ au§ hjeid^erm (Stoffe

gemacht ift. Unb fo in ber %at ift in biefem alemannifd^en

^oW§d^ara!ter mel§r SBeid^^eit, at§ bie fo leidet erregten poütifd^en

Seibenfd^aften ju öerraten fd^etnen. 5)er SSoI!§munb !ennt ben

9tu§brud „we^Ieibig" für eine Stbftufung öon empfinblid^ unb

§at auffottenb ja^Ireic^e SJergleid^e für ben ©nHifinblid^en unb

©d^üd^temen, bie j. 35. bem berben ^a'i)txn fem liegen, ©d^on

t)or bem lauten, rafd^en gran!en 9Jorbbaben§ unb ber ^fal§

gie'^t fid^ ber Sllemanne gern aufS (Sd^meigen jurüdf. ®er fd|n)ei=

jerifd^e Sitemanne ift öon !§drterm @toff at§ ber babifd^c unb

befonberS at§ ber etfäffifd^e, öomel^mtic^ in ben Urfantonen unb in

95em. 5lber ber be'^agtid^e 2:on fogor ber potitifd^en hieben ^eigt,

ha^ auc§ er ha^ ttjeid^e ©emüt be§ 2ltemannen ^at, luorin jene

©igenfd^aften mur§etn. ^uf einer toeifen, befonnenen ^otiti! ber

Übereinfünfte rul^t ba§ (^ebeil^en ber ©ibgenoffenfd^aft, unb nid^t

Kein ift bie ^aiß. fd^wetjerifd^r Staatsmänner, benen ®en!mäter

mit berfelben Stuffd^rift ju fe|en ttjären loie bem trefflichen ^irSner.

Übrigens !onnte bie l^o^e ©eftatt biefeS babifc^en Sanbtag§präfi=

benten mit ber breiten ©tim unb ben freunbtid^en braunen ^ugen
barunter unb bem berebten SKunb, bon bem Ut SBorte mo^ts

tuenb mie mit letfem ©efang ftoffen, atS ber ftaffifd^e %'s)pu% beS

otemannifd^en «Stammes gelten.

^n ber babifd^en ©efd^id^te treten unS biefe QÜQt hd gürften

unb ©taatSmännem in alten Generationen entgegen. Sie l^aben ben

SRorfgrafen ^art griebrid§, ber fpäter ber erfte ©ro^l^erjog tüurbe,

jum Siebting beS SßolfeS gemad^t, baS il^n nod^ !^eute nid^t ber=

gcffen l^at. Sie toaren bem ©roll^erjog Seopotb eigen, ben man
ben SBürgerfreunb nennte. Unb mer fänbe fie nid^t in ber f^m^

patl^ifd^en ©eftatt beS regierenben Gro^l^erjogS gtiebrid^ toieber?

S33enn aud§ bie öabenfer, bie mit il^rem ^o^l^er^og politifd^
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ntd^t im etnjelnen üBereinftimmen, mit Stolj ouf i^n feigen, fo

ift borin baS ©efül^I Beftimmenb, in il§m ben angefel^enften «nb

gefd^id^tlid^ h)irhing8t)ottften SSertreter be§ babifd^en SBefenS in

biefem ^al^rl^unbert ju l^oBen. @r öerförpert fd^on in feinem

ebeln 2(u§ern bie milbe billige jDen!ung§art, bie ber Sabenfer

^o6)f)äii. ©eine HebenStoürbigen formen im Sßecfe^r mit §oc^

unb Sf^ebrig unb feine freunblid§e 9?ad^gie&ig!eit, bie gepaart finb

mit einem ftrengen geft^Iten an politifd^en (Srunbfö^en öon

liberaler ^Jötbung, mad^en il^n jum ^heal be§ babifd^en ^olitüerS.

@inem ba^rifd^en ©efd^marf mag er nid^t berb, einem preujäifd^en

nid^t fd^roff genug erfd^einen; für feine Untertonen ift er gerabe

fo red^t. Unb er l^at fie mit oller S)?ilbe feft gel^otten ouf bem

Sßege jur beutfd^en ©in^eit, auf bem er entfd^ieben mel^r goIge=

rid^tigfeit betoiefen l^ot, al§ bie gro|e Tit^xid^l biefer Untere*

tonen, unb größere Dpfer gebrod^t ]§ot, Juie irgenbein ©injelner

unter i^nen. SKon ol^nt nur bie Sümpfe, bie il^n fein 0lücEtritt

öon ber ©tettung be§ oberften ^ieg§^erm !oftete, hk bon ben

gürften feineS 9fionge§ bod^ U^ bo^in oI§ eine notn)enbige Solge

ber SanbeSl^errfd^aft aufgefaßt mürbe. «Sod^fen '^at nod^ feiner

9?teberlage bon 1866 nic^t foöiel berloren, mie 58aben nod^ ben

(Siegen öon @tropurg unb S3eIfort 1871 aufgegeben ]§at. ©er

Sönig öon ©od^fen ift ber ^egS^err feiner S^ruppen, ber ©rofe*

^erjog öon 93aben fie|t neben fid§ einen preu^ifd^en (^enerol t>a§

öierje^nte 2{rmeeforp§ fommonbieren, ba§> foft gonj au§ bobifd^en

^^ruppen befielt. Wart l^ot in ben fiebjiger ^Q^i^en öiet öon

ben ©d^toierigfeiten erjäl^lt, mit benen ber ^ro^^erjog ju fömpfen

^otte, bis fid^ bie militörifd^e ^Jebenregierung in feinem Sonbe

in ben immerhin nod^ l^olb felbftönbigen Drgoni§mu§ be§ bobifc^en

ßonbeS eingefügt l^otte. SDie marml^ergigen ©obenfer ol^nten

bomolS nid^t, ba^ fie mit bem Übermaß be§ 2)an!e§ unb be§

^reife§ für bie ongeblid^ obgemonbte, in Sßirflid^feit fo nid^t öor=

%nben getoefene (^efol^r ber i^nbofion be§ 9Kenfd^en!näueI§, genannt

SSourbofifc^e Strmee, bem ehrgeizigen ©enerol SSerber ben Sopf
öerbrel^ten. SBerber fud^te fid^ an feiner Söefel^lS^^oberfteHe in SorI§=

ru|e für öermeintlid^e 3wi^rffe|ungen gegenüber onbern gelben be§

ÄTiegeS öon 1870/71 fd^obloS ju l^olten, moburd^ in ber fritifd^ften

3eit bie ©tettung be§ ®ro§^er§og§ red^t fd^mierig mürbe.

Stu§ fotd^en ©d^löierigfeiten, bie fid^ notürtid^ auf ollen

Stufen mieberl^olt §aben, ift in 93oben boc^ niemafö eine bouembe

Sßerftimmung §tt)ifc^en @in§eimifd^en unb „^reu^en" entftanben.

Unb ha^ ift befonberS lel^rreid^ im ^inblid auf bie elfäffifd^en



Sübroeftbctttfc^c IDanbcrungcn 383

SSerl^ältntffe, too gleid^e Urfad^en ju gong anbern SSirfungen ge=

fü^rt ^aben. 3Kan fielet, hjiebtel gegenüber Qitgeblid^ unau§gleid^=

baren Unterfd^teben be§ SßoßSd^arafter^ ber qu§ ber (£r!enntnt§

ber SiJottoenbigfett eine§ ßuftonbeS gefd^öpfte einfod^e gute Sßttte

öermag. @§ finb in SSoben feit brei^ig ^a^ren ^aufenbe öon

prcu^ifd^en Dfftäieren unb ^oftbeantten, Uniberfität§= unb @^m=
nafialprofefforcn angefteEt tt)orben, Weitere S^aufenbe öon 9?orb=

beutfd^en finb eingettKinbert unb !§oben fid§ 5. SB. in bem fd^önen

?5reiburg fo bid^t angefiebelt, ha^ fie öiel bon bem alemannifd^en

©l^orofter ber 55reifamftobt famt ber alten i8itttg!eit unb 5ttn=

fprud^SIofigteit öertt)ifd§t l^aben. 9Hd^t immer ift ba§ Sluftreten

ber gremben gegenüber ben @in]^etmtfc|en gefd^idEt unb fing ge=

toefen, aber btefe l^aben fid^ baburc^ nid|t ^inbem laffen, fid^

ben SfJörbbeutfd^en gegenüber, fogar roenn fie au§ bem öu^erften

S^iorboften !amen, al§ SonbSleute ju jeigen, b. ^. ha^ gemeinfame

©eutfd^e in ben SSorbergrunb ju fteÖen unb bie immer bod§ öer=

]§ältni§mö|{g Meinen ©tammeSöerfd^iebenl^eiten jurüdireten ju

laffen. ®a§ ift ba§ Gegenteil bon ber elfäffifd^en iÖJetl^obe. ^od|

unb 9Jiebrig ^at fid^ in Soeben bor allem bereit gegeigt, bo§

^ute anjucrfennen, ha^ man ber preu^ifd^en gü^rung auf bem
mtlitärifd^en (Gebiete berban!t. ©ogar ber S8erg(eid§ gbjifd^en ber

SBel^anblung ber Untergebnen burd^ babifd^e unb preu^ifd^e Dfft*

jiere fiel für ben gemeinen 9Kann nidE)t immer gugunften feiner

SanbSleute au§. 9Kan fonnte fd^on 1870 babifd^e «Solbaten bk
rul^igere 2lrt be§ SSer!e!^r§ rühmen l^ören, bie preu^ifrf)e Offiziere

mit i^ren ®oIboten pflogen; ganj richtig fül^rten fie fie ouf bie

allgemeine SSel^rpflid^t prüdf.

^n njeiten Greifen lüir!ten no(^ bie (Erinnerungen an ha§>

©turmjal^r 1849, tbo ha^ ©ro^l^erjogtum tt)ie ein SBradE auf

ben toilben SScIIen einer überreijten Sßol!§ftimmung trieb; bie

Strmee unb ein STeil be§ 93eomtentum§ l^atten bamoIS einfod^

berfagt. ®a| fold^e B^fiänbe gerabe in einem Sanbe bon ber

au§gefe|ten Sage SBaben§ nid^t mieberJe^ren burften, barüber

tbar man überaß einig. 2)ie 2)emo!raten, bie bie traurigen

Erinnerungen an 1848/49 l^öd^ft furgfid^tig alg rü^mlid^e ^od^s

l^alten »oHen, mußten pgeben, ha^ bie preu^ifd^e ©d^ulung min=

beftenS jtt)ecEmä§iger fei al§ bie babifd^e, tt)enn fie aud^ §um ^ieit

tro^ 1866 über ben 3^e(! einer Slrmee eigne Slnfid^ten Ratten.

2)er ^errfd^aft ber Siberalen unb fpäter SfJationaüiberalen in

Söaben mag man mam^e Sßortoürfe machen, fie '^at jebenfattS

rebiid^ an ber Slnnä^erung jtbifd^en SBabenfem unb SfJorbbeutfd^en
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gearbeitet. 9Zur bie Sroft ber nationalen ©eftnnung, bic fic

mit @ifer nährten, l^at fo mand^e perföntid^e SSerftimmung über

^nmo^ungen ber norbbeutjd^en greunbe üöertüinben laffcn. (Sogar

bie ultramontane treffe 9)aben8, bic eine fräftige, offne ©prad^c

fe^r liebt, lä^t erfennen, ta^ ^oben§ Sage ebenfo tt)ie bie ^e*

mütSart feiner ©etool^ner anberS finb al§ bie 5Ba^ern8. 35er ^^on

-bcS „SJaterlanbS" ober frül^er be§ „SSoIföboten" gegen ^reu|en

ift l^ierjulanbe nie fibtid^ getüorben. ^unge ^ei^fpome, bie il^n

anpffanjen wollten, mußten fül^len, ba^ aud^ in ber potitifd^en

^olemif ber fränftfd^=alemannif^e @e[^mad 9Ko§ unb ©renken

liebt, ^l^re ?ßref|e unb i§re poUtifd^en Sieben liefen ben SBiber*

njitten gehjifferma^en nur burd^fd^einen, ben ii^nen bie preu^ifd^c

Hegemonie erhjedfte. S33o fie fid§ einmot beutlic^er äußerte, iüic

in ber grage ber 58efe^ung be§ greiburger ©rsbifc^offtul^IcS ober

gegenüber ungtoublid^n Berufungen an bie ßanbeS^od^fd^uten

ober in ber %xaQi ber ©elbftdnbigfeit ber babifd^en (£ifenba|nen,

^at i^re Dpjjofition nid^t feiten inS ©d^luarje getroffen unb il^ncn

^ud^ hei ©oid^en öeifall gcttjonnen, bie i^ren Beftrebungen fonft

lou gegenüberftonben. ®abei l^ielten aber bie engen SSejie^ungen

jjum rl^einifd£|en ^atl^oliäiSmuS unb burd^ biefen gum 3cntrum

bod^ bie SSerbinbungen nad^ ollen Seiten offen, unb eine W>^
fd^lie^ung h)ie im @lfa§ fam l^ier niemanb in ben «Sinn. SKon
iann fagen, in Sgaben l^aben greunb unb eJ^inb baran gearbeitet,

ha^ ßanb feftcr in haS 'Sidä) einäufügen, jtoar au8 fc'^r öcr^

fd^iebnen ©rünben unb mit einem fel^r öerfd^iebnen ^a^ bon

gutem SBillen, aber immer ho^ mit bemfetben ©rfolge.

SSie onberS bo§ @lfa§. ^aben unb @lfa§ jcigen \a aud^,

ioie il^re Sage eS fetbftbcrftönblid^ mod^t, in ber politifd^en @nt=

ttjidElung mand^e ^^nlid^feit. Sßor allem gel^ört bie @rftar!ung be§

^atl^oliji^muS in ©aben unb im @lfa§ §u ben großen folgcnreid^en

SSeränberungen in ©übbeutfd^lanb. löeibe finb fid^ aud^ barin

^^ntid^, ba§ il^re proteftantifd^en SDiinberl^eiten biS in bie fiebriger

Sa^re einen übertpiegenben @inftu§ auf bie ^olitif ausgeübt

Ratten, bi§ fic^ bie fat^olifd^en 50?e'^r'^eitctt auf i^re SÄad^t be*

fannen unb eine ^errfd^aft brad^en, bie tuie alle ^artei=, <3eften-

ainb Äliquenl;errf^aft jule^t t^rannifd^, !leinlid§, au8fd|liepd^,

lurj unerträglid^ gehjorben tüar. ^n SSaben l^atte ber liberolc

9fJüdffd§tag gegen ha§ geiftlofe rca!tiondre ^Regiment ber ©tengel

unb ©enoffen, ba§ fid§ mit bem ^onforbat unmöglid^ gemad^t l^atte,

unb ber ©i^ttjung ber nationalen ^bee im Einfang ber fed^jiger

Seigre eine au8 ^roteftanten, liberalen ^at^olilen unb ^uben
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fecftcl^cnbc Kammer mit einer bcrft^iüinbenben SKinber'^cit öon

brct ober bier HItramontanen ^uftanbc gebraci^t. ^ä) erinnere

mid^ noc^ gut ber ^ommertwrl^anblungen, in bcnen ber uttra=

montone ^afob Sinbau au§ §eibeI6erg, feincS ßeid^enS Älein=

faufmann in SßoEe unb SBoumttJotte, tuie ein f^lS im SKcere

feiner ©cgner aufragte, ein §üne öon ©eftalt, ein Siebner öon

#otte§ Knaben, ber aud^ im bitterften ^mpfe ben ^fäljifc^en

^umor nid^t öcrteugnete. S)en liberalen 93eomten unb ^rofefforcn

ftanb er al^ ein ed^ter SSoßSmann gegenüber, ber pleiten aud^

ctmaS Demagogie nid^t öerfd^mäl^te. ^a§ red^tfertigt ober nid^t, ba^

man i^n in ber attfatl^olif^en S5etoegung, weit er ben ^rd^en*

fd^a^ in fein §au§ in ^eibelbcrg gerettet '^otte, um bie Teilung

^u öcr^inbem, »ie einen S)ieb öerurtcütc. 2)a§ (Gefängnis brad^

bie ©efunb^eit be§ äRanneS, bem in rul^igem ßeiten aud^ ^inbe
bie §anb gercid^t ^tten.

^m @tfa| l^atte ba^ gioeite ^aiferreid^ ben tiberalifierenben

1ßroteftanti&mu§ begünftigt, ber burd^ feine fd^riftftetternben unb

toiffenfd^aftttd^en Talente, burd^ feine SJeamten unb nid^t jute^t

burd^ feine ^arifer SSerbinbungen einfKu^reid^ öjor — e§ toar ber

untcreifäfftfd^e unb befonbcrS ber @tra|burger ^roteftanti§mu§

HugSburgifd^en S5e!enntniffe§; bie reformierte S^fel öon SRüt
^oufen ftanb biefem fem. D^nei^in fud^te bo§- ätocite ^oiferretd^

ber öon il^m felbft gto^gejognen äRad^t be§ ^lerifaliSmuS, afö fie

bebro'§(id§ mürbe, überaE Keine ^inbcmiffe entgegen§ufe|en. S)ie

(Stfäffer ^at^olüen l^atten fid^ in ben ruhigen ßeitcn ber fünfjiger

unb ber fed^jiger '^a^xt ä^uli^ mie bie babifd^en barein gcfunben,

ba§ bie ^oteftanten überall an ber @^i|c morcn, fo j. 35. bai

ftc in ber SSermaltung ©trapurgS eine Strt erbtid^en SBorred^tS auf

i>k erften ©teilen beanfprud^ten. (£8 fd^ien \a bie ©tettung ber

^at^olüen in btm latl^olifd^en granfeeid^ gefid^rt, mo ba^ 3De=

partement be§ SJieberrl^einS mit einem 55rittel proteftantifd^r

aScbötterung (je^t 36 ^rojent) uberl^aupt ba^ proteftantifd^fte mar.

^er libergang be§ SanbeS an ^eutfd^tanb önberte plo^Ud^ bie

Sage. ®a§ ®Ifa§ ge'^örte |e|t p einem öormiegenb proteftantifd^en

tReid^e, unb feine ^ot^olifen maren in ber SJiinberl^eit. B^gleid^

fc^fte bie ftarfe ^anb be§ frangofifd^en ^aiferreid^S, bie auf i^nen

getaftet ^atte. 3iaeS maren ®rünbe bafür, ben elföfftfd^en ^at^o^

lijigmuS mobit ju mod^en. SSereine, SSerfammlungen, Bettungen,

iBrofd^üren, Flugblätter: ein Seben mie nie juöor. ^n furjem

maren bie SBerlufte ber granäofenjcit auSgegtid^en, bie Slbneigung im

55oI!e gegen bie neuen Ferren unb bie S^ieigung berfelben Ferren,

Fta^el, ©rfictsinfetn «nb Sröunte 25
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bem SßoÄe im iöunbe mit einer Wlaä^t, mie bie fotl^olifd^e ^rd^e

fie bietet, entgegenäufommcn, forberten biefe ju einem J)o^)peIfpieI

auf, ba& in meiftertid^er SBeife burd^gefül^rt würbe.

Sfhir politifc^e 2;rdumer mod^ten bieSfeitS ober jenfeitS bet

SSogefen an ein tiefeS SKitgefül^I ber ^urie mit bem niebers

getüorfnen gran!reid^ glauben. iStoKenifd^en ^olitüem, toie fie

im SSatilan fi^en, eine fold^e Sentimentalität jutrauen, ift eigentlid^

eine SSeleibigung. '^k 9^eai|)oHti!er fagten fid^, bo§ eine S3er=

ftärfung ber beutfd^en Äatl^olifen burd^ eine SKiöion unjufriebne

©Ifäffer unb Sot^ringer in einer 3cit nid^t untoittfornmen fein

fonnte, njo ftd^ in bem jungen fReid^e ber ^ern eine§ meits

oerbreiteten Sß3iberftonb§ gegen bie ^onjüSbefd^Iüffe öon 1870
ju entroidEeln brol^te. 9Kit bem ^roteft mar ben ^olitifem be§

^apfttumS nid^t gel^olfen, bie üerifalen STBgeorbneten beS ÜieidiSs

lanbS nal^men alfo bie neue Seigre infomeit on, al§ fie il^nen

bie aKögIid^!eit bot, an ber ®dtt be§ ßc^tT^w^^ ^i^ beutfc^e

^Regierung im 9fieid^§tage ju befämpfen. Unb biefelbe 9tegierung

fal^ bonn im @Ifa^ einen gortfd^ritt in bem Sgeginn einer, menn

aud^ feinbfeligen, S^eilnal^me an ben ©efd^äften unb in ber

Slufgebung be§ o^ne^in jnjeifd^neibigen ^rotefteS. @o l^ot fid^

äu berfelben 3eit, mo in JBaben bie nationale ^od^flut eintrat,

im @Ifa§ bie ®rftarlung beS fat^oIifd|en (Sonberbemu|tfein§ unter

ben günftigften Umftänben bolljogen, unb biefeS S3emu^tfein ^atte

gro^e «Sd^ritte in ber politifd^en f&ai)n gemad^t, aU e§ in SSaben

erft anfing, felbftdnbig ge^n ju lernen.

@S ift felbftöerftänblidl, ba^ bie ^roteftanten don ©trapurg
unb SWüt^aufen unb bie nid^t ju ben Ultramontanen eingefd^momen

^atl^olüen aud^ bie fonfeffioneflen ßttJiftigfeiten, bie nid^t fel^Ien

fonnten, ber beutfd^en SUertnaltung in bie ©d^u^e fdroben unb

fie berantmortüd^ mad^ten für ba^ greifbore SBad^Stum b^
!Ieri!alen @inf(uffeg in ber 93eööl!erung. ^n J^olmar ^aht id§

bittere SSormürfe gegen fie megen ber ^ulaffwng eineS ^opujiner-

tlofterS, ber ©rünbung ober (Stiftung be§ S8ifd§of§ 9?d|, in

(öiegoB^eim im ^a^ferSberger %ai bernommen mit bem aud^

fonft ju prenben ^e^rreim: S)o§ ^tten bk g^anjofen nid^

erlaubt. SSenn e§ gilt, ber beutfd^en SSermaltung etwag am
3euge p flidEen, miffen bie @Ifäffer nid^t jenfeitS ber SSogefen=

grenje Söefd^eib, fonft l^ötte il^nen ber @tid£) in§ ©ponifd^e nid^t

entge^n fönnen, ben ^rd|e unb ©d^ule in ^rwnfreid^ unter

ber JRepublit angenommen ^aben. Übrigen^ l^at i§n ein fd^arf:^

blicEenber (^eift, wie 2^aine, fd^on bor einem SKenfd^enalter !ommen
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feigen.*) S)a§ @Ifa§ tüäre öon biefer Setoegung nid^t berfd^ont ge=

kieBcn; ^otte fi^ ^06) fein ^Ieru§ am engjien mit gronfreid^ ber=

bunben. ©d^on äu^erlidi genommen tft ja oud^ bte le^te Uniform,

bie gran!rei4 im 9fleic^§Ionbe priicfgelaffen l^at, bie ber fatl^otifd^en

©eiftlid^en. Man !ann nid^t leugnen, bo§ fie ©inbrudE mad^t.

@ie fpielt fid^ fe^r auf. SBo fonft bQ§ Be!onnte ^oar ®enbormen

mit ben qucrgefe^ten ^reif))i|en unb bem gelben ßebettrer!

:pQrabierte, §eigen fid^ l^eute ouf fcber großem ©totion ber lange

bis p ben ^nöd^eln reic^enbe fd^toorge fRodf mit ber fd^toorjfeibnen

©d^är^je, ber breiürempige ©eibenfilä unb bie fd^toarjen, toti^-

beränberten SSäffd^en. ©ine präfentable Uniform, bie fid§ fei^r jur

^ofetterie eignet, aud^ jur politifd^en, unb bor attem ben SSorjug

oller Uniformen ^at, ben ^orpSgeift ^u ^eben.

SG3ie befd^eiben, bürgerlid^sböuerlid^ madE|t fid^ boneben ha%

9(uftreten ber babif(^en ^lerifer, bie man in Wöätn bon jeber

ßänge unb in §üten bon feber ?5orm, ouc^ im <B^lapp^VLt bc&

^nftjünger§, eini^ergel^n fie§t. S)orin \pxi^t fi(| ni(^t eine

onbre 9}?obe, fonbern eine gänjlid^ berfd^iebne «Stettung in ber

^efeßfd^oft au§, unb biefem Unterf(^ieb cntfprid^t am legten @nbe

auä) bie berfd^iebnc 9trt bon politifd^er ©tettüng unb (Geltung

ber flerifolen ^orteien red^t§ unb linfS bom fH^ein. ^n S5aben

^oben hjir eine Dppofition mie onbre aud|, nur ftärfer unb folgen

rid^tiger, bie „mit unb gegen" für bo§ 2Bol§I be§ ^eimotlonbeS

orbeitet; im 3f{eid^§Ianb berförpert fie einen fremben ®eift, ber

fid^ bem, ben ^eutfd^tonb bort onpftanjen miK, gänjüd^ un*

bermonbt fü|lt. ^ie S3ebeutung ber ^neigung ber oberelfäffifd^en

^nbuftrieEen ober ber <Stra|burger (Sojiotbemotroten berfd^toinbet

bor ber ber ßlerifalen, bie in gronftreid^ ba§ SSaterlonb il^rer

ürc^lid^en unb fojialen ^beole fe^en. SBer nun glauben hjottte,

bo§ etma bie proteftontifd^en (^eifllid^en be§ Unterelfa^ burd^

eine entfpred^enbe Slnlel^nung an S!eutfd§Ianb eine 5lrt bon ©egen=

gemid^t bilben müßten, ber irrte fid^. SBo^I gibt e§ ^ier beutfd^=

gefinnte SRönner, aber e§ ift in biefem ©tonbe äuglei(| aud§ eine

anbre Slrt bon gran§öfelei l^eimifd^: bie ^emunberung ber ffit=

*) 3Dlan Icfe in 2;aincg j^intcrloffencn Gamets de voyage, Notes sur

la province 1863—65 (^orig, 1895) bie SlBfc^mttc üfecr baö in ber Bett

ber größten 35Iüte bcä jnicüen Äatfertumä fd^on i&ebrol^Ud^ gcroorbne 3ln*

tuad^fcn bcä fird^Kd^en ®inf[uffe§ auf ben l^ö|cm Untcrrid^t. 35te BKinifter

3iapoIeonä erfonnlcn bie ®efal§r, ocrmod^ten aBer nici^tä gegen fte, toeil

il^r §crr 00m Älcru^ nid^t losJommen !onntc, mit bcjfcn öilfc er Äaifer

geworben njor. ftfirigenö entj^ölt bog geiftooUe S3ud^ ©. 147 unb 332

intcreffontc ©d^ilberungen bcä bcmtoligcn ©trofebucg.
25*
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bolution, bie rcpuBti!anif(i^e ©efinnung in bcr STrt, tote fie im fron:=

jöfif^cn ^roteftantiSmuS ja immer Stoben gefunben ^t. ^ä) §a6e

fie in unterelfäffifd^en ^farr^äujern fanatifti^ enttoirfelt gefunben.

3ft e8 bei fo bieten ©egcnjä^en 5U öertounbern, »enn in

ben ©c^id^ten, njo bie 9)len)"d^en getool^nt finb unb bie Sdt bagu

l^aBen, il^re ^tnfid^t ju „fultibieren" unb gut ©d^au gu tragen,

©Ifäffer unb ©eutjd^e tt)ie ^lu% unb 9?ebenf(u^ neBeneinanber

in bemfelben ©ette pie^n, o^ne fid^ ju mifd^en? Sin angefeigener

rul^iger SKann, SBirt unb öürgermeifler in einem bielgenannten

(Stäbtd^en beS Dberetfa^, bon ber 9Md^teml^eit ber Sebenäauffaffung,

bie bort bie Seute gern bon fid^ rfil^men, fd^ilberte mir bie

(Sd^njierigfeiten, bie ii^m atS SBirt bie Stbneigung ätoijd^en S)eutfd^en

unb ©Ifäffem gemad^t l^abe. ®8 fei beffcr geworben im einjetnen,

aber nod^ immer l^obe er ha8 (^eful^I, al§ 06 fie fid^ ben 9?ürfen

feieren möd^ten, menn fie geätoungen finb, on bemfclben 3::ifd^e ju

ft^en. „Que voulez vous? S)ie Süt möge fid§ ^alt nit, fie

gfallen einonber ju fd^ted^t." ^a ha^ ©inanbergefallen, barin

liegt eben bie ©d^iüterigfcit. Stud^ SSöffcr lieben unb l^offen, unb

hie. ^oliti! irrt fid§ grunblid^, bie glaubt, biefeS i^n^ponberabite

au^er ?Red§nung lofjcn ju fönnen. @S ift Xotfad^e, ©IfSffer unb

Slltbeutfd^e f(ic§en in ben obem ©d^i^ten hjie jtoei (Ströme

neBeneinanber, Ut fid^ nid^t bcrmifd^en !önnen. S)ie ja^Ireid^en

SJcrbinbungen l^erüber unb l^inüber, bie ein SSiertelja^ri^unbert

gcfd^affen l^at, l^aben im einzelnen mand^eS gebeffert, biefe §aupt=

tatfad^e l^aben fie aber gar nid^t berül^rt. ®§ ift eine be!Iagcn§=

tnerte ©d^önf&rberei, »cnn beutf(|e Söeamte Bei alten ^etegenl^eiten

bie Oegenjä^e al8 auSgcglid^en Bejeid^nen. 5)a§ nü^t gar nid^tS.

(£§er fd^abct eS unferm 9(nfel^cn, toie benn in biefem gonjen SScr=

!^dltni§ ber Slttbeutfd^e fid^ biet ju oft in bie ungünftige (Stellung

bringt, ba§ er möd^te, unb \>a% ber ®Ifäf[er nid^t toiff. Slu^erbem

leitet er SSaffer auf teS ®egner§ Tlü^e burd^ ik gro|e SSead^tung,

bie er ben Keinen unb fleinlid^en ©egnerfd^often, ^än[eleien unb

<Sd§tfanen fd^enft. SBieöiete ^nbereten l^at bie reid^Slänbifd^ ^0=
ügei burd^ i|ren Übereifer erft ju (StaotSaftionen aufgebaufd^t!

^ä) lege fonft !cin gro^e§ ©emid^t auf fc^meigerifd^e Urteile

über bie SSerl^ältniffe im @Ifa|, benn toir finb ja ben ©d^ioeiäem

unbequem, feitbem mir gro^ gemorben finb, unb am unbequemften

im (Si]a% too toir aud^ alteibgenöffifd^en SSoben einberleibt l^oBen.

2lber id^ mu^te bod^ einem 93a§Icr ^olitifer Siedet geben, ber mir

angefid^tS ber (Erinnerungen an bie (Selbftänbigfeit 9Kül§au[en8,

bie in bem Musee du vieux Mulhouse bereinigt finb, über ben
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aSerfaH SKuIi^aufenS, nid^t ber ©tabt unb ber @efc§afte, jonbem

bcr leitenbcn go^nili^w flagte. @r meinte, ber iRücEgang ^abe. aUex^^

bingg fd^on mitten in bem größten ^ebeil^en unter bem britten

^apoiton Begonnen, olg bo§ @Ifo| oEen anbem Xeüen gran!=

reid^S öoran bie (^rttjerbung materieller (Mttx ber Pflege ber

fjreil^cit «nb ©elbftänbigfeit borongeftettt ^abt. ^er aud§ S)eutfd§s

lonb l^oBe, ol^ne ju hjollen, boju beigetragen, inbem e& ftd§ in

eine ^olitif ber Keinen, nerööjen SKa^egeln l^abe l^ineintreiben

loffen, bie nur baju gebient l^ätten, ba§ !Deutfd^c unb ©Iföffer fid^

tt>cd§felfeitig bog Seben fauer mad^ten, tooruber fie beibe größere

3tele öerfel^Iten, bie fie ju berfolgen meinten. SluS meiner ^eobad^s

tung oberelfäffifd^en SebenS !onnte id§ l^injufügen, bo^ e§ jebcn^

fottS hk ©Ifdffer finb, bie bobei am meiften berloren :^aben. ®te

5(uSnjonberung beg intelligenten unb tatfräftigen 0lod^tt)ud^fe§,

ber fid^ nid^t entfd^He^en fonnte, fid§ in bie bej^el^enben S5er=

l^öltniffe einjuleben unb fid§ {l§re SSorteile gu fidlem, !^ot gerabe

in ben ^nbuftriegebieten beg DberelfoB am meiften baju Beigetragen,

ia^ ber ®influ§ bc§ einl^eimifd^en @tement§ fo giemlidl in ollen

^ejiel^ungen gefunfen ift. ©d^orffel^enbe 3)eutfd^e l^oBen fd|on öor

1870 eine getoiffc portifuloriftifi^e Sßerengerung be§ elfäffifd^en

®efid^t§!reife§ BeoBad^tet. S5ei Jßefud^en in ber SSei^nBurger unb

SouterBurger (Segenb furj bor bem ^ege im (Sommer 1870
getoonn aud^ iä^ benfelBen dinbrud, ber meinen ^)fäläifd§en greunben

längft bertrout mar, bo| über bem Unterelfo^ eine berfd^Iafne

©piepürgerfttmmung fd^toeBe. @§ toor ein 3Ri§ber^ättni§

ätüifd^en bem ru^mrebigen ©id^befennen pr großen Station unb

htm fid^tlid^en ^eftreben, l^inter ben SSogefen al§ SBürger be§

glänjenbften ®ropaot§ ein Be^ogKd^eS Meinftoot^bofein ju fül^ren.

^onj unBegrunbet erfd^ien unS bomoIS fd^on bie Überl^eBung,

mit ber biefc SSiebermeier auf bie Heinftoatlid^en beutfd^en 9lad^=

Born !§inaBfd^outen. 9fJid^t BIo§ bk ©obenfer unb bie ^fäl§er

|oBen unter ber ©eringfd^ä^ung il^rer ftommbermonbten 9?od^Bam

^U leiben gel^obt, oud^ bie (Sd^meiger l^otten fid§ über fo mond^e

ÜBcrl^eBung i^rer elfäffifd^en S^od^Boru ju Beüagen.

SBie »enig gut t§> oBer ben 95emoi^nem biefer Beiben öfttid^en

3)epartement§ tot, ta^ fie ein anfd§etnenb gebeil^Iid^eS, loeÜ bon

ben ©trömen ber B^it öi^ meniger BebjegteS unb Bebrol^teS

^ofein führten, ol§ bie S'Jod^BQm üBerm Üll^ein unb jenfeitS be&

Sura, boS mußten fte felbft nid^t. 5)ie getooltigen ©nttöufd^ungen

ber 3?o]^re 1870/71 ]§oBen fie borüBergel^enb oufgeruttelt. SfBer

nur bie einfid^tigften ©Ifäffer bermögen fid^ ju ber ®r!enntni§
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aufäufd^lütngen, bo^ il^rc öfttidien 9kd^6arn fte in bielen f&t-

äie^ungen überholen. @8 ift eine [eltfome Sßerbinbung t»on

p^ilifterl^ofter ©elbfttäujd^ung unb frQujöfijdler Übergebung, bic

fie befangen mad^t. 2)cm unpartciij^en SSeobad^ter ober, ber l^eute

au§ Söaben ober au§ ber ^folj ober bon ber ©aar inS @Ifa§

fommt, ift e8 nid^t ätoeifell^aft, ha^ bort brüben eine Iräftigerc

Suft bie ^Werben ftä'^It unb bie Slugen fetter mod^t. @in botb

breiligidl^rigeS «Sd^moKen bebeutet eben einen getooltigen Sßerluft

an <Sd§tt)ung unb ?;otfroft. ®ie männlid^en @igenfd^aften ge^n

unter tueibifd^er ©nipfinblid^feit unb Saunenl^aftigfeit unter, ^n
bie Stelle ber offnen SluSfprad^e tritt ber ^latfc^. SWan ftic^ett

ouf bie ^tump^eit, ®efd^madHofigfeit, 9iaul^eit ber beutfd^en ©ittcn

unb überfielt babei haS iüefentüd^fte, bo§ toir otö ha^ männtid^ere,

burd§ (Setbftjuc^t fräftigere, mit emften Stufgaben befd^äftigte

SSoI! bem öcrtoeid^tid^tcn, eine§ Haren 95tidEe§ in feine Bw'^wft

baren SBoffe gegenübertreten.

©in gebilbeter Söürger im Unteretfa^ jeid^nete, ol^ne e§ ju

töiffen, fid^ unb feine SanbSIeute, inbem er bon ben granjofen

mit feiner f&eoba(!^tnnQ fagte: „5)er gronjoS ifd^ borin !omifd^,

er ifd^ ju dngftlid^. S3eim tteinfte obstacle, baS er uf feim SBög

ftnbt, retiriert er. 2)er S)ütfd^e gol^t par force brüber toeg.

C'est la raison: ber (Sbmonb 2tbout u§ ^ariä öerfauft fein

germe unterm ^reiS unb go^t l^inter bie Sßogefe jrudE." j)er

leife Zahtl war mir ebenfo intereffant in biefen ©ä^en n>ie

bie «S^mpat^ie beS ftar! fü§(enben SKanneS für ben fd^lüad^en.

Stiele ©Ifäffer fd^ö^ten eben an ben g^oi^jofen gerabe eine %ct

bon (Sd^Iaff^eit, bie bie ^inge gel^n lä^t, toie fie ge^n, hai

gerabe (Segenteil ber preu^ifd^en ©d^ropeit unb 9laftiofig!eit.

(£§ tebtc fid^ fo leicht bamit. 3e|t '^offen fie fid^ in einem reid^§=

lönbifd^en ©onberbafein ettuog bon biefem «Stittlcben ju ermatten,

unb ber Stuf: SDo§ ®Ifa§ ben ©Iföffem! l^at bei ber 93?affc feinen

ebkrn ©inn. 5lber bie 9legierenben in Strasburg hjerben ]^offent=

lid^ nad^ fo bieten ©nttäufd^ungen einfe^en, bo§ ba§ ein ganj

onbrer ^artifulari§mu8 toöre atö ber, bem loir fonft in SDeutfd^=

lanb geneigt finb, ein 2)afein§red^t jujugeftel^n, unb beffen fid^

einft aud^ unfre SanbSteute jtoifc^en 9l^ein unb SSogefen er=

freuen mögen.
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^ä) ^dbt gelernt, toaS ^etmat ^d^t, unb barin einen 'Bä^a^

gefunben, ber mid§ rci(j^ mod^t, unb in beffen Söefi^ ic^ nie

Jüicber arm luerben fonn. 3^ fönnte 2(nterifa, unb BefonberS

einen toeftlid^en ©toat ber Union, beffen 0Jame nid^tS jur «Sad^e

tut, faft efienfogut mein SSaterlanb nennen »ie @uro^a unb

BefonberS einen gemiffen füblichen (Btaat S)eutfd§Ianb§, menn id^

nämlid^ nod^ ber 3a]§I ber ^di)xe red|nete, bie id^ in beiben gelebt

^abe. Slber folange id^ bruben toax, ^aht id^ mit fel^nfüd^tigem

^er§cn an bem Sanbe, an bem S)orfe, an ber ^ütte ber ^eimat

gel^angen. !J)en Xog über übertäubte bie Slufrepng be§ föm^fenben

Sebeng jeben (Sebanfen, ber nid^t ben näd^ften oft brängenben

Stufgoben gen^ibmet nwir, aber bie 9fad§t, bie alle ©ntfemungen

auälöfd^t, führte meine (Seele in bie ^eimat jurürf. 2Ber biefe§^

boj3)3eIgeIeifige Seben nid§t !ennt, !ann fid^ feine SSorfteEung öon

ber beftänbigen ^aarung unb ©urd^freugung ber ©ebanfen öon

]§ier unb bon bort mad^en. ©er §ubfon unb ber SJI^ein, bie

SSl^ite äßountainä unb ber ©d^toarjtoalb, ba§ gelfengebirge unt>

bie Wptn, bie SegiSlatur unb ber Sanbtag, ber ^ongre§ un5>

ber Oleic^Stag, ber ^räfibent unb ber S'aifer, unb fo tociter bi^

jur ©d^arlad^eid^e unb ©teineid^e, jur ©atambatraube unb jum
0He§Iing, unb ]§inunter U§ jum 95ier öon Sliilhjaufee unb öon

SKund^en: biefeS gebop^Ite 2)en!en, ba§ ehiig nebeneinanberftettt

unb =brängt unb öergleid^t, mu^ natürlid^ ouf einer «Seite enblid^

ein SRinu§ finben. S)ie Wtt^x^ai^l toirb bon ber bunten ®egen=

toart beftegt, bie Erinnerungen berblaffen, fie finb enblid^ nur
nod§ ber foft untt)ir!lid^ blouenbe ^intergrunb für bie ©jenen
bon l^eute unb geftem. ®ie SD^inberja^I Iclm^jft bie <Stär!c ber

frifd^en ©nbrüdEe nieber unb lä^t fie gar nid^t h\ä on bie ®r=

innerungen :^eran!ommcn, bie an gefd^ü^ter (Stelle toeitergrünen;

ober fie trägt SSunben bon biefcm Kampfe, bie nur ber 2:ob
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ober bie ^eimfe^r l^eilen. (Sie mögen äu^erlid^ nod^ fo frlfd^

erfd^einen, e§ finb im ®runbe leibenbe SKetifd^en, bie mit il^ren

<£rinnerungen nid^t fertig hjerben !önnen. @§ entfielen in il^rem

^e§im bie feltfamft gen)unbnen ©ebanfentoege, bie atte an be=

ftimmten Keinen fünften enben, bie bie größte ^l^nlii^feit mit

bem §a6en muffen, tüa§ man fife '^betn nennt. 5ln biefen

tßunften erl^eben fid^ nid^t fo ouSfd^lie^lid^, tt)ie un§ bie S3üd^er

glauben mad^en tüollen, ©räBer ber SieBe, SdafenBönfe mit ber=

liebten Erinnerungen, uralte SSöume ber ÄHnb^eit unb bergteic^en;

id^ ^be SD^iänner gefannt, beren Erinnerungen um eine üeine

SSSeinfd^enfe (bie man bort Steifet nennt) in Serd^enfelb unb toieber

um einen befttmmten SBin!eI in bem fleinen ^ölsemen 9iaum

eines ©aftjimmerS fd^ttjebten wie ©d^atten, bie an einen Ort

gebannt finb, an ben fie immer jurüdEfel^ren muffen, unb anbre,

bie ^eimtoe^iranf maren an ber Erinnerung an hit S)urlad^er

^ird§lt»ei!§. SKein Söeruf Brad^te mid^ einmal mit brei ^fäljer

®eferteuren bon bemfelben Sliegiment jufammen, bie fi^ mit

leud^tenben Singen bon i^ren Erinnerungen on bie alte ^aferne,

fogar an i^ren ^efängniSraum, worin fie öfter§ gefeffen Ratten,

unterhielten, ^d^ Bin überjeugt, ba% fie gern in il§r „^ofd^o^," tüie

fie e§ mit l^eimifd^em Klange nannten, jurüdfgefe^rt ttjären, »enn

fie fid^ bamit bie ^{üdffel^r üBer]§au|)t l^ötten erlaufen !önnen. %vlx

fold^e ßeute ift ber größte Safttag be§ ^al^reS bie SfJad^a^mung

einer ^eimifd^en ©emo^nl^eit, fo tt)ie bie ^a'qvm i§re „SBie§n,"

eine enge Erinnerung an bie äßünd^ner 3^^erefienh)tefe beim

Dftoberfeft, unb bie ©c^toaben i^r Eannftatter SßolfSfeft in

Sf^ettJ^or! l^aben. SDZan mu| ben S^q ber beutfd^en SSereine Beim

2)eutfd^entag in El^icago 1893 gefeiten ^aben, bamit man biefeS

Rängen an ben flcinen ©efonber'^eiten ber Heinftcn Sanbfd^aften

unb S3e§irfe berftei^t: e§ fommt au§ berfelben SBurjel h)ie ha^

<Sefünbefte an bem alten politifd^en ^arttfulari§mu§, unb man
l^atte jo gerabe bort bie Empfinbung, ha^ bie SieBe §um S3atcr=

lanbc leidet burd^ bie SieBe ^u ben SJaterlönbern berbunfelt

toerben fönnte. S<^ Jftjeifle, ob bem großen S^aterlanbe mit gleid^cr

greube ba§ toieberfel^renbe Opfer tagelangcr Steifen nad^ einem

centralen SBerfammlunggort geBrad^t njürbe, ba§> gettjiffe alte

^orpSftubentcn i^ier in Slmerifa attjöl^rlid^ auf bem Slltar il^rer

UniberfitntSerinnerungen nieberlegcn.

E§ liegt ba eine beutfd^e SBefonberl^ett bor, bie ju ber oft

Befprod^nen politifd^en 5lu§ftattung unferS SBolfeS gehört. ®er
^re, ber jo fo jiemlid^ üBeratt in Slmerifa gleid^ neben bem
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3)cutf(j^cn fommt, folgt en masse feiner grünen i^a^nt, bic fid^

am (St. ^atricfStage fogor ben @§ren^la^ ouf ben gloggenftangen

ber erften Slegierungägebaube einjelner Staaten erobert. SDie

granjofen, ju tuentg 5a|lret(J§, ba% fte atö 9Kenge lütr!en fönnten,

l^ängen befonntlid^ mit einer leibenfd^aftlid^en, gerabep !ron!=

tnad^enben <Se!^nfud§t an ber ^eimot. ^a§ berühmte ©d^lüetjers

^eimtoel^ ift nid^tS im SSergleid^ mit biefer (Sel^nfud^t, bk bem,

ben fic befällt, bie SebenSluft auSfaugt unb ben SBiltten njelfcn

mad^t. (SetBftmorbe anS Sßerjroeiflung an ber grembe, bic il^nen

ntd^t erlauben mill, in bie fd^öne ^eimot §uriicEju!e|ren, ftnb bei

granjofen häufiger ote bei jeber anbem SfJation. Stl§ td^ in

einem üeinen ®aft^au§ eine§ berfattnen 3lt^it§> in ben ®ünen
be§ (StiHen Djeanä lebte — e§ tüax eine Dafe üon 93e^gen

inmitten bon Dht unb Strmut — , trat ber SBtrt, ein !Ieiner

granjofe, am erften Sßormittag mit jmei (Sd§nap§gläfem unb

einer Sl^ff^e $DJejcaIbrannttt)ein auf gläfemem 58rett in mein

ßimmer unb bat mid§, ein ®Iä§d^en mit mir trinfen §u bürfen.

@r plauberte eine SSiertelftunbe unb jog ft^ bann mit ber feinen

^öftic^!eit jurücf, bie bem meid^en, nur attju meid^en ^emiit be§

granjofen entftammt, meS^alb fie aud^ an feine ©tufe bon

S3tlbung ober gar S5efi^ gebunben ift. S)ie furjen ©i^ungen

iüieber^olten ftd^ jeben ^ag. S)er SKonn erjöl^Ite mir au§ feinem

Seben unb bem Seben feiner ©efd^rten; afieS, toa^ er erjäl^Ite,

enbete unglüdHid^, faum einem gronjofen mar e§ in btefem

(Staate gelungen, fein Seben „ju mad^en," unb öiele Ratten mit

©elbftmorb geenbet. ^e^t ftanb er allein im ^ampf um§ 93rot,

unb tt)a§ für i^n me^r mar, im ^ampf um ein anftänbige§

Seben, mit Italienern, bereu SBettbetoerb tl^n ^art bebrängte.

Sd^ mar nod^ nid^t bier SSod^en mieber in meine (Stabt §urüdE=

gefeiert, al§ id§ bie 9?ac|rid^t eri^ielt, ba^ mein franjöftfd^er

^aftfreunb ftd| errängt ^abt. Unb biefe 9^ad|rid^t lief bei mir

an bemfelben 2^age ein, an bem bie SBafi^ingtoner Bettungen ben

(Selbftmorb be§ frangöftfc^en 93otfd^after§ hei ber Regierung ber

bereinigten <Btaattn melbeten.

So berjel^rt bon ^eimatfel^nfud^t mie gtanjofen, unb fo

letbenfd^aftltd^ bie §etmat umfaffenb mie ^ren l^abe id^ ©eutfd^e

feiten gefunben, faft nie. ®er ©eutfd^e In^t fid^ feiten bon einer

(^pfinbung ganj erfäffen, er brennt feiten lid^terlol^, er l^at

immer einen SSorrat bon abfü^Ienben ^iefleyionen, mit benen er

unzeitgemäße Entflammungen §u löfd^en metß. (£§ ftnb barunter

©igenfd^often, bie id^ nid^t lieben unb nid^t loben !ann, unb bie
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iä) übrigens je^t oud^ nid^t au§etnanberfo[ern ntöd^te. @S ftnb

borunter au^ (Sigenfd^often öon bet größten SBebeutung für

^eutfd^tanb unb für onbre Sänber. ^m 5)eutfd§en lebt eine er*

ftounlid^ ftarfe %tilnaf)rm für 5)inge, SRenfd^en, SBorgönge um
il^n l^er. (£8 !oftet ll^n gar m6)tö, jeben SlugenbüdE fo objelttt»

ju ttjerben, ba% er mit bem, loaS il^n gerabe feffelt, ööttig öer*

fd^miljt. 'kioi^tx feine SBonberluft, feine 5orf(i^begier, fein (Grübeln

unb fein SSetbo^ren, feine ©inlDurjelung im frembeflen 95oben.

S)Qrum ift er ja ber gebome ^otonift, ber ben 9hiffen (Sibirien,

ben Slmerüanern Slmerifa, ben ^oMnbem 3"t>i^ uneigennü^ig

eriDerben l^ilft. @ttt)a§ !§at ba§> neue SJeic^ boron gednbert. §d^

mer!e e§ on ber jungen ©enerotiijn ber 2onb8leutc, ba§ il^r

^lut in bollern SSkllen burd^ bie Slbem putft unb nid^t mel^r

fo bünn tt)te früher, tt)o e§ biet S'iaum für bie S^ranSfufion

frembefter (Säfte lie§. ^d^ fel^e in ben legten brei^ig ^al^ren

nid^t me^r fobiel grüne blül^enbe @d|offe be§ alten Patriotismus

abtüelfen, bie nid^t tt>eiterleben !onnten, hieil fie bem ^ird^turm=,

^ütten=, (5^röbers, ^ei^enpatrtotiSmuS entfprungen toaren, ber

nur in einer gang engen 9ltmofp§öre gebeizt. 3)iefe l^at aber

nie auf bie 2)auer unferm attantifd^en ©turnrflima ftanbge*

Italien. @§ ift ein großer go^fd^rttt, ha% fid§ ber überfeetfd^e

2)eutfdE|e in bie SSorftettung einlebt, 2)eutfd^tanb fei fo gut toie

©nglanb !raft feiner SebenSintereffen überall auf ber Sßelt, too

5)eutfd^e leben. SGSo ber 5Deutfd^c feinem alten Sanbe hit ßöfung

tt)eltpotitifd^er Slufgaben jutraut, ]§at feine Sl^ereinjelung aufgel^ört,

unb fein 9Jafcionalgefü|l ift nid^t me^r ein ^ftdnäd^en unter

®la§, ba§ mit !leinltc^er (Sorge mül^fam unb unter ^luftoanb

üielen JöierS gehegt werben mu|.

Söarum follten »ir eS ntd^t offen be!ennen, ba§ bie gro^e

SRel^rja^l ber S)eutfd^en in ben SSereinigten Staaten im ©runbe
nie fo red§t an il^re boKe politifc^e ©leid^bered^tigung mit ben

SlngloMten geglaubt, fie nid|t mit bem gener l^erjtid^er Über*

jeugung angeftrebt l§ot? Sie finb politifd^ anberS angelegt, lönnen

politifd^ nid^t boSfelbe unb mit bcnfelben äßitteln toollen. (Sogor

ein S'arl (Sd^urj, als 0lebner bettjunbcrt unb betounbemStoert,

ift nid^t ganj ber ^olitifer, h)ie er für 9lmeri!a fein mvt^k.

SD?on mü^te ben ®eutfd§en öicl grünbtid^er ausgesogen l^aben, ba§

man ganj fidler im ^ritt mit ben Slmert!anem ju marfd|icren ber*

möd^tc. S)aS gelingt nur ben SJcutfd^en ber britten unb ber biertcn

(^erotion, an benen bann leiber nur nod^ ber 9?ome bcutfd^ ift,

ber S'Jome Slftor, ^au^, ^abeme^er unb fo treiter. @§ l^ängt
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mit gattj guten Elementen be§ beutfd^en &)avatttxS jufammcn,

ha% Wir feine Icb^ften Söetounbrer ber ^olitif aU ^anbmcr!

finb unb bemgema^ in ber l|onbtt»erfömd^igen $PoIiti!, »ie fie

in btn ^jorlamcntarifd^en (Stoaten SBeft= uftb 'SJtitteUnxopaS he-

trieben toirb, übrigens oud^ in ber lebhaftem, gett)oIttdtigern unb

fpannenbem ^nnenpolitif ber SSereinigten (Staaten, feine großen

^nftrengungen mad^en. S)tefe ^olitif ift ju bilettontifd^, ju

^'^rafcn^oft, at§ ha^ bem el^rlid^en ©eutfd^en fo red^t »o^l in

bem roffeinben betrieb biefer 'SRu^U »erben fönnte, t)on ber man
aRir^a @d§aff^§ SBort gebraud^en ntöd^te: ®a§ ^ta^pern ber

9l&ber l§öre id^ tt)ol§I, aber id^ fd^e fein 9Kel§L ®er ^eutfd^e l^ot

Sntereffe für Ut Malt ^olitif ber ©emeinbe, be§ SöejirfS, be§

fteinen ©tootg, too er bie SBerl^ättniffe fennt unb überfd^aut; l^ier

entttjidelt er fogar mand^mal eine unber!^&Itni§mä|ig gro|e Seibens

fd^oft, hk l^öl^erer <Siege§^)rci[e ttjürbig toöre. Stber ben 95Iid für§

(Sro|e be§ (^taateS glaubt er feinen ©tootSmännem, feinen er=

probten ^Beamten überloffen ju fönnen. 2)iefe bequeme Stuffaffüng

fü|rt jebod^ gu Übeln 2tu§gängen. ©eSmegen bertritt ber minber

gebilbete ^rlänber ben gebitbeten 3)eutfd^en in ben SegiSloturen

ber ^Bereinigten ©taoten, unb ttjenn je ein ©eutfd^er, loie ^arl

©d^urj, mit in ben SSorbergrunb tritt, finb feine SanbSteute

unter benen, bie i^n fd^mä^en unb nid^t berftel^n motten. 3)arum

bertritt eben ber SKog^ar im ^efter Sileid^ätag hk äßittionen bon

3)eutfd^en be§ S8anat§, 2Seftungam§ unb ber Sxp§>. Stud^ in

^reu^en, too ätoeifeltoä ha^ <Staat§bett)u§tfetn ber S)eutfd§en eine

l^ö!^cre (Stufe erftiegen §at oI§ je bor^er im ganjen Sßerlauf i^rer

^efd^id^te, ift man ben ^olen, ben Sitauem gegenüber fel^r

rürffid^tSbott berfal^ren. Ttan ift nur mit Slnforberungen ber

Kultur, nid^t ber ^olitif an fie !|erangetreten. 2)ie 9Rafuren, bie

Sitauer, bie proteftantifd^en ^olen (Sd^leftenS '^aben ftd^ ju einem

guten Seil felbft germanifiert. Stuf Ut |)reu§ifd^c ^ermanifation

^tten fie lange toarten fönnen.

2a§ mid^ §ur ©egcntoart jurüdEfel^ren unb entfd^ulbige, menn
id^ ^ier bon ©ingen gerebet l^abe, hit id§ biettei^t in einigen

3Wonaten anber§, roenn aud^ bietteid^t nid^t beffer berfte^n n)erbe.

S5ie ^ebanfen f[iegen borou§ »ie bie (Seeböget bie mit il^ren langen

toei^en (Sid^elfd^toingen ben ©d^aum ber SBettenfdmme aufpattem

mad|ett. ©eftern berfanf bie atlantifd^e ^fte SiJorbamerifaS.

SiJun nod^ eine SBod^ SBaffcr unb ^immel, unb eine anbre

^fte toirb ouftaud^en. ^i)xt ferne flad^ Sinie toirb unS bann

^erabe fo fremb borfornmen tbie bie fo mo'^lbefonntc omerifanifd^e,
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bie fd^on im Siebet etttfd^toinbet. SSo§ ftnb benn bieje Sinien

über^aitpt anber§ olS fd^atten^afte StuSbrürfe für ben allgemeinen

Jöegrtff „ßonb"? ^in $ou§, !ein Söoum, fein 3:ier, nur ein

hjeÖiger graulid^er ©aum am ^orijont. @§ ifl loie eben gebomeg

Sanb, ha^ gerabe l^eröortand^t, nod^ feud^t, ttjie e§ im @d^o| be§

SKeereS log, öon unbeftimmten Umriffen, nod§ nid^t ou§= unb

burd^gebilbet. SBa§ barauS gu un§ fprid^t, ba§i ift öon un§ erft

l^ineingelegt morben. @§ ift nid^t Slmerifo unb nic^t ©uro^jo, eS

ift Sanb überhaupt. ®enau fo toar ha^ Sanb lange, t^t menfd^=

lid^e Slugen e§ erblidten. @§ ift in feiner SG3efenIofig!eit eineS

ber älteften Sanbfd^oftSbilber über^^öu^jt. ^vlx ba§> SJieer felbft

ift nod^ älter, bie Urmutter ber @rbe unb be§ SebenS. ®arum
öerlange oud^ niemonb bom 9Keere bie ©d^önl^ett ber SBiefe ober

be§ SSalbeg. S)a§ 9Keer ift eine gro^e, ftttte Duette, aber njag

fie ununterbrod^en ergießt, ha§ fielet nur ein geifttgeS Stuge. S)a8

SKeer ift ein genjaltigeS ®efö^ bott SKoglid^feiten, aber tt)a§ fid^

barauS bertt)irKid^t l^ot unb bernjtrüid^en tt)irb, fielet toieber nur

ein geiftigeS Singe. 2)a§ SKeer ift ein riefige§ (Srab, tt)orin

90?ittionen Generationen ru^en, ober nur Sot unb gongne^ bringen

in feine Sliefe. S)a§ SKeer ift eine genjoltige Sroft, bon beren

©rö^e (Sturm unb ^öronbunggtoette nur eine Sll^nung geben. XoS
burd§ft(^tige (Srün be§ SßettengipfelS, bie 0hnge ber (Sd§oum=

ftreifen, bo§ nöd^tlid^e Sendeten in ber Sielfurd^e, bo§ atteS ift

nur ein S^rdumen bon ber SBtrKid^feit biefeg genjoltigen, ettjig

an bie @rbe gefeffelten, fid^ ett)ig oufbäumenben ^tiefen.

^d^ la§ öor einiger 3eit in ®artt)in§ „SfJeife um bie SSßelt"

fleinlid^e Söemerfungen über ben ©inbrurf ber 93?eere§büber: „Unb
toeld^eS ftnb bie fo gerühmten ^errÜd^feiten be§ unenblid^en

Däeon§? ©ine langweilige Dbe, eine SSofferttJÜfte, tüie ber Slrober

i§n nennt. @§ gibt atterbing§ einige entjücEenbe ©jenen, ©ine

9Jionbnad^t mit htm üoren ^immel unb htm bun!el gli^ernben

SDJeere, unb bie ttjei^en <SegeI mit ber Joeid^en Suft etne§ fonft

ttjel^enben ^offotwinbeS gefüttt; eine SBinbftitte, too ftd^ nur bie

fpiegelglotte Dberftöd^e be§ 9Keere§ fonft toottenb ^tU, unb otteS

ftitt ift mit SluSnol^me be§ gelegentlid^en glattem§ ber ©egeL
SBo^t ift e§ fd^ön, einmal einen «Sturm ju fe^en, h)ie er fid^ am
iporijont erfiebt unb mit SBut bol^er fommt, ober ben l^eftigen

Or!an mit ben berg^ol^en SSSogen. 9l6er id^ befenne, ha^ meine

©inbilbung mir ittoai (Großartigeres, ettt)o§ ©c^redßid^ereS in bem
SlnblicE eineS redeten Sturme^ öorfpiegeüe. (S§ ift ein unber=

gleid^li^ fd|önere§ Sc^oufpiel, toenn mon i§n am Sonbe fte^t,.



Briefe eines ^urürfgefctjrten 399

tt)o ha^ <Bä)tD(mhn ber SSöume, her ttiilbc glug ber SSögel, bie

f(^tt)oräen (Sd^atten unb bie l^eUen Sid^ter, ha§> Siaufd^en bet

(Ströme bcn kamp^ ber entfeffelten Elemente üerüinben." Sitte

Sld^tung öor 2)ortr)iii§ ®eift; ober biefer ©o^ mürbe jeberjeit

§inreid^en, ^u betüeifen, bo^ man ein großer (Seift unb eine enge

@eele fein !ann. S« biefem Slnjprud^ gegenüber bem SJJeere, bo§

e§ nid^t fo fein foKe, toie e§ ift, tiegt biefelbe $8efd§rän!t]^cit, bie

ben ^ompf um 9Jo^rung jur 2::rieB!roft ber (S^öpfung oUeä

Seben§ marfjen hjottte. Corwin toar eine merftüürbige SRifd^ung

üon ©enie unb ^l^ilifter. «Sd^on fein umftdnblid^er Stil ift mir

ouf bie 2)auer jutüiber. ©d^abe, bo^ gerabe beutfd^e @ele!^rte

^ol^en fftauQt^ äuerft unb jumeift öor SDartoin auf ben ^nien

gelegen ^aben, ber fid^erlid^ bie SSetounberung nid^t boH öerbient

^ot, bie il^m nod^ |eute bon bieten gejoüt wirb, immer nod^ me^r

im Sluglonbe al§ in ©nglonb unb Slmerifa. aerobe über biefe

^roff^nefig toäre mond^eg ju fogen. ^ä) fürd^te, e§ roirb fid^

norf) me^r ©elegenl^eit baju geben, al§ mir Heb ift

@in Djeanbompfer bon jelntaufenb Spönnen, ber im Siebet

mit fafl ungeminberter ©efd^loinbigfeit feinen SSeg burd^ pfablofe

SJJeere mad^t, ift mir immer ein biet überjeugenberer SluSbrudE

für ba§ getoefen, toaS man gortfd^ritt ber SBiffenfd^aft nennt,

al§ bie plumpe ^^pot^efe bom „Überleben be§ ^affenbften im

^ampf um§ 2)ofein." S)ie Sd^iff§!onftruftion, ber S^ronometer,

ber ^ompa^, bie (Seefarten, unb tt)a§ fonft baju nötig ift, finb

2;riump^e be§ menfd§Iid|en ®eifte§. Slber nod^ immer gibt e§

Unbered^enbarfeiten. §örte man ni^t eben ben (Sang be§ (S(i)iffe§

fid§ öerlangfamen? SSSorum ha^? (ginigen fä^rt fd^on ein

Sd^redfen in bie ^lieber. (Semad^. ®u fül^Ifl ben falten §aud§,.

ber un§ entgegengeht, ^n lüenig SJiinuten tuirb ber Dfftjier,

ber o^ne Unterlaß bie ^Temperaturen ber in§ Tlttx l^inein*

gefenften S^^ermometer ablieft, bie 3lä^t be§ ®efrierpun!t§ ^u

notieren ^aben. ©iSberge muffen na^e fein, ober minbeften&

2;reibei§maffen, gro§ genug, ba§ fie biet 5Ib!ü'^Iung bringen.

35iefe§mal fd^einen fie nid^t auftau(^en §u moHen bie ge^eimni§=

öotten fd^neetoei^en ©d^Iöffer, SKauern, ©ebirgSfetten, flippen

mit ben grünlid^ leud^tenben Sinien il^rer ©palten, Xöler, griefe

unb ^ilafter. 3)er Giebel toill fid^ :^eben, bie S'Jebelfrauen fongen

an mit langen ©etoänbern unb ^[iegenben S3änbem über ben

SBetten ju tonjen, ein gebieterifd^ gerabliniger (Sonnenlid^treflej

burd^jucft fd^ttertgleic^ ba§ (Setuöl! unb legt ftd^ breit auf bo§

SKeer, mo fid^ fein Sid^t in taufenb Sun!en auflöft. ^ie @efal§r
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«iner (SiSbemegung ift Befd^tooren. SStr tocrben 9Ku§e ^ben, unS

mit ben SKcnfc^en Befannt ju mad^ctt, bie ftd^ biefer ^tctnfc ober

tjietmel^r biefer ©tal^tröl^rc anöertrout l^aben.

@inc 2)am|)ferfal^rt bon ein ^aar 2;agen gibt auSgejeid^ncte

^etegenl^eiten ju bergkid^enben SSöIferftubten. 3)er feltfome 3"*
ftanb einer im S5au(i^e einer großen (Stal^tl^ütfe ing toeite 9Kcer

l^inauäfd^toimmenben SKcngc öon SÖlenfd^en jebeS SllterS, S5eruf8

«nb ^erfommenS bringt merfhJÜrbigc «Sd^id^tungen unb ^rups

^jierungen i^eröor. ^njie^ungen unb 5lbfto^ungen beioegen hk
«inen ju* unb öoneinanber. Slnbre öer^alten ftd^ bottfommen

gteid^giltig unb fin!en toit unlöStid^e Körper, bie ftd^ öuS einer

gtüffigfeit augfonbem, langfam in ftittere 3:iefen. ^n ber ur=

fprünglid^ bon gletd^en ©efül^len unb Sntereffen getriebnen 9leife=

gefettfd^aft öoEgiel^n fid^ jel^r bolb ©onberungen. Äaum l^abcn

fie bie 'SJlü^t ber ©inpaffung in baS enge ®el^äu[e l^inter fid^, fo

Uergeffen biele bollftänbig i|ren öorl^erigcn 3"ftottb. 9Kan merft,

bie SWenfd^n tt)oHen oud| au8 biefer (S^egenwart oKeS mod^en,

tüaS gemad^t njerben !ann. SBol^I fielet man l^ier Slugen, bie

!eine S^rdne mel^r l^oben, mit angftbotter (Sel^nfud^t ben te^en

Sd^immcr be§ SanbeS feft^atten, öon bem Wir unS mit (öturmcS^

«ilc entfernen. Slber gleid§ boneben forbern anbre üott ©ifer

ben fel^Ienben 9Rann für eine @fatt)artie. 2)o§ immer toicber

i)erfud^te ©fperiment wirb oud^ biefeSmal gemad^t, burd^ einen

Unterjeid^nungSbogen, SKuft! unb 2)efIamation§Mnäd^en unb

Xlnter|attung§jir!cl mit bcftimmtem Programm für je|n Xaqt

in§ Seben ju rufen. 3)od^ beteiligt ftd^ foum jemanb boran.

ißatürlid^, benn bie ffftt^v^^l ber Sfleifenben finb 2)cutfd^e, bie

3tDang unb ©^ftem befonberS ouS ber Unterhaltung öcrbattttt

fe^en motten, ^d^* l^abe auf ©d^iffen, mo bo§ englifd^e ©lemcnt

übermog, biefe ®inrid^tung mit (jrfolg onmenben feigen. S8a§

man bort nid^t fielet, l^at fid^ bagegen bei un§ fd^on organifiert:

•eine gro^e ^eiperei nad§ äffen 9f?egeln ber ^unft. ^Äod^ ameri==

!anifd^=gefd^madHofer (Sitte tra!tiert ft(^ eine ©efcfffd^oft bon

S)eutfd^=2tmerifanem gcgenfcitig mit 9KUmaufeebier, beffen 5ßor=

^üge bor bem ba^rifd^cn man laut greifen l^ört. ©8 finb Seute

üu§ offen Steilen ber Union, bie ftd^ großenteils bor^er md|it

gefonnt l^aben. (Sefd^äftSs unb ®efeffig!eit§triebc mod^en, bo§ fie

loie Öl jufommenrinnen. ©injelne bobon fonnte id^ fonft otö bor«
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trcffttd^e SKcnjd^en; afö (S)xvippt, btc ftd^ bur(^ Xxinttn, 'dtau^tn

unb lauteä fReben in ein SSergnügen ^ineinfteigert, ba§ für alle

5'Jeftcnmenfci^cn läftig ift, tft mir biefc Wct juluibcr.

SBie ftd^ biefe Scutc, benen e§ brübcn offenBor „gcgiütft"

tft, fd^ncff öeretntgen, ha^ erinnert mtd^ an bie SSeretnSgrünbung,

bic jttjei f(^iff6rn(^ige 3)eutfd^e auf einer einfamen 3^nfel in bem

SlugenbltdE bottjiel^n, bcr fie juerft jufommcnfül^rt SRan !ann

fidler fein, ha% in menig S^agen bie neuen gi^eunbe etnanber

ntd^t mel^r augfte'^n !önnen. ©obalb einmol bie Dberf(äd^e ah=^

gegraft ift, fto§en fie ouf eine SRengc toon Unöereinborfeiten.

@§ fe'^It il^nen eben jebe ®entetnfam!eit ber S5ilbnng§gruttblagcn

unb bor allem ein au§ret(^enber ©emelnbefi^ bon gefettfd^aft=

lid^en formen. @te forbern in biefer S3ejte^ung ungtoubüd^

njenig boneinanber. S)urd^ biefe ©enügfamfeit emiebrigen ftc

ober überoü, roo fie l^tnfommen, ba§ gefettfd^afttid^e Sflibeau.

Seiber tragen fie i^ren 93ier= unb ßig^i^^nbunft, i^r 2&rmen

unb (^IdferÜingen überatt mit ftd^. S)utbet man ftc unb il^re

Sttmof^l^öre ntd^t in ber Dbertoett, fo fteigen fie in bie llnter=

weit §inab. ^n einem ameri!antfd§en Söal^njug ftnbct mon fie

bann bei SfJegem unb ^rlönbem im ©moftng ^ax, unb im ^otct

bertagen fie ftd^ in§ ^tfd^erjimmer. SDJel^r, al§ man glaubt,

fc^abet ber 55eutfd|e mit biefen (Sebräud^en feiner gefellfti^afti:

ttd^en Stellung. S«§ ^olitifd^e übertragen bebcuten biefe 9tei*

gungen bie rüdftd^tStofe 9tnfed^tung ber ^efe^e jum (Sd^u^ bcr

(SonntagSfltEe unb aller 9Kä^ig!eit§beftrebungen, ba§ bem Sltt=

feigen ber 25eutfd^en in 5lmerifo bie fd^tberften SBunben gefd^tagen

]^at. «Sie mögen in fe'^r bieten i8e§ie^ngen ffit6)t §aben unb

i^ren ©ebraud^ geifttger ©etrönfe htm 9JJi§braud^, bcn bie

5lngto!eIten bamtt treiben, mit boller S5egrünbung entgegenftelffen.

S)er freie S3terau§fd§an! unb bie ©terftebelei in ©ommergärten
finb aber nun einmal feine potittfd^en Programme für ein gro§e§

SSolE. 2)tc l^erborragenbe (Stellung ber Söierbrauer unb ber SSier«

ioirte in ben politifd^en ©ru^jpen ber 2)eutfd^ameri!aner l^at bagu

betgetragen, ha^ ^'6^^xt nationale 58ilbung§beftrebungen bei bcn

beutfd^amerüantfd^en ^olitifern fo feiten eine marme Unterftü^ung

gefunben ^ben. Sie finb mit geuer gegen jebe S5efd^ränfung

ber 2;rinffrei^eit borgegangen, aber ber Setbcgung für SSolfö*

bibliot^efen fte^n biete ®eutf<^e teiInal§mlo§ gegenüber.

®a§ SßebürfniS be§ „5lnfd^Iuffe§" ift hd S)eutfd^cn immer

ftärfer al§ bei anbem SBötfem. ^d| meine beim ®urd|fd^nitt.

^od^gebilbete ©eutfd^c bemegen ftd^ gerabefo mie anbre um i^ren

8la$er, ®Iütf§{nfern unb Sräume 26



402 33ricfc eines §nrncfgefel)rien

eignen SKittelpunÜ unb finb fid^ fo longe felbfl genug, qI§ fic

nid^t einen anbem Stiftern ftnben, mit bcm fte fid^ jum ^opptU
ftem berbinben. 6§ ift aber ba§ ©gentümlid^e, ba| bcr ©ng*

länber ein tieferes Jöerui^en in fid^ felbft oud^ bann jeigt, loenn

er feinen geiftigen ©d^toerpunft !^at, öieime|r eine toube 9?«^

ifi Sfl e§ SfJoturell? Sfi e§ praltifd^e ßebenätoeiSl^eit? SBol^t

beibeS: bie SSeiSl^eit iräd^ft auS ber SJoturonlage l^erauS; fic

l^at fic^ einmal bie Siegel gebilbet, jebe SebenSIoge iüi)l ju über=

fd^anen unb ftd^ bie groge borjutegen: SBie pa^t hu ha l^inein?

Unb bie befolgt fte nun ttjie ein 9^aturgefe^ inftinftib. 2)er

®eutfd^e ift bett)cglid^er, läfet fid^ leidster anjiel^n, folgt einem

oberffäc^lid^en Unterl^altungSbebürfniS unb fül^lt fid^ fel^r l^äufig

ebenfo rafd^ abgeflogen, wie er fid^ borl^er anjiel^n lie§. ©in

gutes S^eil be§ ©treiteS unb ^aber§ in gro|en unb Meinen

beutfd^en ©emeinfd^often fonn man barouf jurudfül^ren, ha% bie

^crfönlid^feiten nid^t ^inreid^enb fd^arf abgegrenzt finb, nid^t

genau genug tt)iffen unb rafd^ __genug entfd^eiben, toa§ fie tooHen

unb foUen, JoeS^alb fie auS Übereinftimmung ober au§ SSiber*

fprud^ »ed^felfeitig biel ju biel in il^re ©pl^ären l^inübergreifen.

S)a]^er bie enblofen S^ieibungen. @in ^albbeutfd^er ruffifd^er Slb*

fünft, ber bie S)inge in einer fleinen §afenftabt ®uatemalo§

l^Ibneutral biele ^a^ve beobad^tet ^aüt, fagte mir einmot baS

treffenbe SBort: SSBir ftreiten un§ gerabe fo, ol§ ob toir alle SRieter

enger SBol^nungen in einer einzigen 93erliner SKietfafeme wären,

unb bod^ fönnte l^ier jeber imter feinen eignen ^almen unb

jtoifd^en feinen blül^cnben Äaffeel^ecEen fo frieblid^ leben. S^
bin immer überzeugt geroefen, ba§ ein großer 3:eil ber beutfd^en

SSereingmeierei jule^t in bem SöebürfniS tturjelt, in bie einanber

toirr burd^freujenben Slnjiel^ungen unb Stbfto^ungen eine gefe^=

lid^e Drbnung ju bringen, ^n ben SSereinen plal^tn fie jmar

erft red^t aufeinonber, aber bo finb bann bie (Statuten, bie ®es

wol^n^eit unb — bog SSereinSbermögen bie Slnfer, um bie ba§

mrade «sd^ifflein fd^roingt. 2)ie ^ßflanje enttoidfclt ein filbemeS

^oarfleib, um fid^ gegen S?ertrodhiung ju fd^ü^en, bie ©d^ilb*

fröte baut fid^ il^r fnöd^emeS ^au^ unb belegt e§ mit ^crrlid^en

§om|)latten, um gegen (Stöße gefd^u^t ju fein, ber S)eutfd^e

fd^offt fid^ feine SSereine, bie er mit SSappen, (Siegel unb gönnen
augftattet, um fid^ felbft bor feinem @igen= unb ©onbettoiKen

gu fd^u^en.

2)ic granjofen, biel meid^ere 9f?aturen at§ S)eutfd|e unb

Stngelfad^fen, bereinigen fic§ al§ ©ingelne leidet, berfd^meljen
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gleid^fam, fül^Ien aber nid^t ba^ 93ebürfni§ ber Drganifation,

tuenn e§ niti^t bie öorükrgel^enbe einer ^efeUigfett ift, in ber

fie glänzen lönnen. ®aju trägt aud^ bie öiel mäd^tigere 3ln=

jiel^ung bei, bie ouf fie ha§> SBeib ouMbt. 3)e§]|alb fe^en loir

fogar im fronjofifclen ©tnbentenleben bie S^erbinbungen unb

^Bereinigungen ^leid^ftrebenber jurüdftreten, bie jebe beutfd^c

llniberfität gu einem SSoIb öon ^r!artigem 28ad§§tum mad^en,

gu einer fröl^Iid^en Slnlage, in ber äol^Uofe üeine unb gro^c

©ruppen bunt nebeneinanber auf bemfelben grünen Söoben in

bie ^D^e ftreben ober aurf) in bie Söreite gel^n. S)em S)eutfd|en

fte^t in biefer Sejie^ung ber ©fonbinobier am nöd^ften; biefem

^abcn ©l^orafter unb ©etool^nl^eitcn befonberS im ^ßorbmeften:

SBiSconfin, Sßinnefoto, S)ofoto einen merftoürbigen Übergang§=

pla^ jwifd^en 2)eutfd|en unb ©nglönbern angemicfen. 5)a§

gemeinfome ßut^ertum trägt baju ettooS bei. Slber nur ettt)a§.

5)er ^ouptgrunb liegt in einer getoiffen S^mpatl^ie ber SSoI!§5

feele, befonber§ jttjifd^en Xeutfd^en unb ©d^hjeben, bie beibe bog

Seben leidet nel^men.

Unfre SaiibSleute fe^en oft mitleibig auf hie Sfmerifaner

l^inob, bie an 9'?ert>ofität, ©^Spepftc unb anbem gotgen ber Über^

arbeit unb unbemünftigen 2eben§tt)eife leiben, ©eini^, ber 2(meri=

loner ift oft berfd^Ioffen, „fpinnt" unb ift bann fein guter ®e=

feEfd^after. 5lber ttja§ bebeutet baS für tm§, SSoH? SSaS ein

SSot! aus feiner ©egenlpart getoinnen !ann unb toa§ nid^t, barin

liegt für mid^ ein großer weltgefd^id^tlid^er IXnterfd^ieb. @o tt)ic

e§ ©ingelne gibt, bie fid^ au§ jeber 2eben§lage ein tneid^eS SSctt

ju bereiten tbiffen, »äl^renb anbre unter oHen Umflänben l^ort

liegen, fd^toer träumen unb berbroffen auffte^, um i^r Sager

beffer ju mad^en, bi§ eS ganj gut ift, fo ift eS aud^ mit ben

aS5Ifem. @§ ift bie olte Sßeobad^tung, für bie @^a!efpeare§

©äfor bie aßgiltigc i^oxm gefunben ^at:

<

Let me have men about me that are fat;

Sleek-headed men, and such as sleep o'nights.

Yond Cassius has a lean and hungry look;

He thinks too much: such men are dangerous.

SBären bie 0iuffen eine fo leidet ju regierenbe, fo leidet

bi§ in ben ^ob ju fül^renbe SKaffe, toenn nic^t i^r „SUTmenfc^*

tum," ba§ un§ berfd^tbommen borfommt, fie mottu§fen§aft an=

paffungSföl^ig mad^te? Slud^ bie 2)eutfd^en erfouften ia§rl§unberte=

long inbibibucßeS Söe^ogen mit ^cd^tung. ^ein poIitifd§ Sieb

26*
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burfte bie 9fhtl§e be8 @ptepürger§ ftörert, man ü6erlie| bic

Seitung ben D6em, gur 9tot ben grembcn unb Kimmerte fid^

um ba8 @efd|äft unb ha% SSergnügen. @8 ftcdft barin mel^r, atö

lüir glauben, bon bcr berberbtid^en 5tpotl^ic ber granjofen, bic

ftd^ '^eute bem ^onbcnt unb morgen ber SKtlitörbtftatur beugen

unb babei immer ben untemel^menben ©ingclnen obhjorten, fct

«§ nun ©äfar ober 58rutuS, ber fie retten foll. 5Die 5)eut|d^ctt

^oben nod^ !eine SScranlaffung, auf biefe ©igcnfd^aft il^rer ^a6)=

barn fo l^o^ l^tnabäufe'^en. SBSoS fie in großen 3ctten gerettet

l^at, mar nid^t bie Sciftung öicler ©injelnen, fonbem bie über*

menfd^tid^e ^Inftrengung einzelner großer 9Kenfd^cn, öon bcnen

bo§ beutfd^e S3ol! nad^ langer ®ürre fett ©tein unb Studier

<illcrbing§ eine übcrrafd^enbe ^Injal^I geboren l^at, unb bie Sercit*

mittigfeit, mit ber man biefen Seitern folgte.

S«^ ftnbe bie beutfd^e ®efettig!eit fd^oner atö jebe onbre,

id^ teile fie mit fjrcuben, aud^ auf ber SJicrbanl, fomeit fie

©eifter belebt unb bic ^erjen öffnet. Slber id^ fürd^tc fie al§

©tcid^mad^erin nad^ unten l^in, al§ 3lbftum|)ferin bcr ^citfamen

©elbftänbigfcit bcr ©ingeinen, al§ eine Sßcrfül^rcrin, bic un§ arm
an cigentumlid^cn, ftar!cn Snbiöibualitöten in einem 5tugcnblirfc

mad^t, mo mir nid^t reid^ genug baran fein fönnen. SSielleid^t

ift e§ unbatt!bar, biefcS Urteil in einem 3lugenblidEe niebcrju=

fd^reiben, mo id^ nod§ unter htm ©inbrudfc ber fd^önen 5lbcnbc

ftc^c, bic id^ in ber flctnen Sabine beS (Sd^iparjteS im ^etfc

lieber SanbSleutc bcrlebt l^abc. Slbcr gerabc öon äl^nlid^en

Stbenben nad^ grauen, einförmigen «Sd^iffal^rtStogcn im Sltlan*

tifd|en Djean !lingt mir ein SBort nad^, ba§ ^rt bon ©d^löjer,

in ber SÖitttc ber fiebriger ^a'i)xt beutfd^cr ©efanbtcr in SBafl|=

ington, bcr unbcrge|lic^ l^citcre, originette, auSfprad^: @§ ift ber=

bammt unbequem, aEe§, ma§ mir tun, ouf feine SBirhtng auf§

^anjc prüfen ju muffen; aber in bie politifd^c ^nberftube fönnen

mir bod^ aud§ nid^t jurüdf. 5tlfo bormärtS, in bic Ungemüt*

lic^feit ^inetn!

(Sei mir gegrüßt, licblid^c§ Hamburg! Unb bu, beutfd^cr

2anb§mann, ber bu gemo^nt bift, bei bem 9?amen Hamburg an

bic crfte §anbcl§ftabt bc§ Kontinents unb bic gmette ©tabt beS

$)eutfd§en 9?eic^§ ju bcnfen, berjci^c mir, mcnn id^ bein gro^cS,

ftoljc§, rcid^eS Hamburg ticbtid^ nenne. ^d| ben!c ic|t an bic
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lod^cnben SSilber ber SKarfd^börfer mit il^rcn atterSbrauncn ^od^=

gicbligen ^dufern, an bie 6Iül^enben ©arten unb bie ^tUm
®orten|äufer auf ben ^ö^ern l^ügltgen (£I6ufern öon S3Ian!enefe,

unb bor oKent ben!e id^ an bie alten S3äume, bie grünen ^lö^e,

bie gartenumfäumten Sllfterufer, bie fd^ottigen «Strafen ^am-

fmxQS unb feiner SSorftäbte. @§ mog für ben 93tnncnldnber fe§r

intcreffant unb le^rreid^ fein, in bent ©cfd^öftSleben ^omburgg

bie ^Bereinigung beutf^er unb englifd^er 9fJeigungen, 3li(j^tungen

unb SSegobungen ju feigen; iä) finbe c§ biel anjie^enber, in

^omburgS Slu^en^ unb Si^Kcnleben eine ber reid^ften SSariationen

über ba§ ^l^ema ber beutfd^en (Stobt ju Demcl^men. ®a§ §am=
bürg, rein ol8 ©töbtebüb, fd^öner ifl al§ jebe anbre ©eeflabt

loon gteid^er ®rö§e !roft feiner breiten Stniage um bie ftolge

SBafferflö^e l^erum, bie ganje SGStefen unb §aine be§ bor fünfjig

igol^ren nod^ unbebouten SanbeS mit cingefd^Ioffen l^at, gereid^t

i|m ebenfo ^um <3toIg, toie Ue @rö^e unb Drbnung feiner

^afenonlagen. «Sogar Jßenebig unb ©cnua, bie gefd^id|tlid§ na^

öeüoanbten «Stäbterepublüen, öerblaffen in meiner Erinnerung

neben bicfer fünftlerifd^ ungemein biel örmem, einfod^em (Stabt

he^ StorbenS, in ber fobiel mel^r aSel^gen ift unb nid|tä ttjeÖt,

fonbern (Saft unb ^aft fid^ lebenSfreubig regt. 3Kan toirb ja

frcilid^ bergcbenS nad^ ben ^aldften ber Hamburger ^atrijier

frogen, ber S)oria unb Sßcnbramin.

S23a§ ]|eute bon |)amburger ^aufleuten SBeltruf l^at, haS

wo^nt in einfad^en ^öufem, bie nid^t übermäßig lufuriöS ou§=

geftattet, aber |errlid^ gelegen finb. ©in freier fölid auf bie

einjig fd^öne grünumranbete S2ßaffcrf(äd^e ber Sllfter, ein red^t

breiter, ttjol^lgepflegter 9?afente|)l3td§, ein ^aar uralte Ulmen, bie

nod^ auS ber Qdt ftammen, too l^ier ein 2)orfnjäIbd^en ftanb,

gelten biefen Seuten, bie gar nid^t§ fd^etnen toollen, mel^r alä

SRarmorfduIen unb ©iebelprad^t. (£§ ijt toa^r, ba| nid^t otte

Hamburger bomit einberftanben finb. Slber bie Xräger l^ol^er

IKinftlerifd^er ^htaU finb, toie überatt, ntd|t bie, bie über 3JZad^t

unb Einfluß gebieten. S)ie Hamburger loffen fid^ in ber Keinen

^unft, bie ha^ Seben fd^müdt, Sid^ttoarlS unb ^rinfmonnS 0lot

ganj gern gefallen, aber il^re Käufer geftatten fte biefen ber*

eierten ^Ratgebern juliebe nid^t um. ©in befreunbeter |)omburger

jeigte mir fein ®efd|dft§]^au§, eine§ bon ben l^ol^en fd^malen

Rufern am ^onal, unten Kontore, oben ©pei^er, mit taum
fid^tbarem ©ingang unb fd^maten S^re^j^jen. „$ier, ttjo je^ bie

erweiterten Kontore finb, ba finb loir, meine SSrüber unb id],
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aufgetoad^fen. ©o tooren bie olten Hamburger ^äu[er; unten

^fd^äftöräume, oben ©peid^er, bojnjtfd^cn bie SSol^nräume. 9Kon

loo^nte befd^r&n!ter at§ je^t, aber ha§ SBo^nen in btefen otten

Käufern l^atte ben befonbem 9f{etj, ha^ atte§ warm beifammen

toax. Sßor ben f^enflem fttegen bie Söatten empor, bie ber Md^=
jenbe ^ran in ben (Speid^er 'i)ob, unb on ber (ad^toette beS

^au|e§ tegten (Sd^ijfe an. SBer in fold^em ^au§ gro§ würbe,

ber lernte hie Äaufmannfd^aft bon fetbft, ber fog bie Suft be^

(^ro§= unb «Seel^anbetö im (Sd^tof ein. Steine ©Item finb l^ier

geftorben, erft bonn tegten wir ^e[d^dft8= unb SBol^n^uS au§*

einanber. 5Damit ift aber aud^ bie @tetig!eit gejd^wunben. SSieten

besagen fd^on je^t bie öor breifeig Sa^i^en erbauten Käufer nid^t

mel^r, fie finb nid^t bequem genug, unb man jie^t eS öor, ber

neuen Generation ein neuau8geftattete§ ^au§ in neuer Sage ^u

erbauen, ftatt b^ alte umzubauen. @o !ommt e§, ba^ wir feine

^aläfle ^aben. 3)ie fd^malen l^ol^en Biegetbauten, bie am ^afen
unmittelbar aug bem SBaffer ouftoud^en, gefüllt mit SBaren, immer

fid^ teerenb unb immer neu gefüllt: bog finb unfre ^oldftc."

2)a Hamburg nod^ ein dcnbc8 9?eft war, alS bie ©täbte

ber eigentlid^en ^anfe an ber wenbifd^en ^fte bon 2ubed U^
©tralfunb famt il^ren öfttid^en Stblegeni il^re wirtfd^aftlid^e unb

potitifd^e Söiütejeit Ratten, bie aud^ eine ©tüteseit ber ^nft war,

l^at e§ feine ^ird^enbauten, bie fid^ mit SübedS ober ^anjigg

^leinobien meffen !önnten. ®ie Süberfer SÄarienfirc^e ift afe

SRufter für ^rd^enbauten be8 bierje^nten ^a^rl^unbertä bi§ ffttoal

gebrungen, ben furzen SBeg an ber @tedhti| §in jur ®Ibe i)at

fie offmbar fd^werer gefunben. S)agu ift bann nod^ ber öranb
gefommen, ber benfwürbige ^rofanbauten öernid^tet ^t. 93om

alten Hamburg ftel^n nod^ einige fRei^en öon ©iebel^aufem öon

ec^t uieberbeutfd^em ©uralter, aber biel nüd^terner, al§ toa^ man
fonft im weftlid^en 9Jieberbaitfd^lanb fielet. Hamburg l^at in biefen

Steilen weniger SSerwanbtfd^aft mit Süneburg, ^annober, §ilbe8=

|eim, als mit ben nieberlönbifd^en @täbten, bereu SSertreterin auf

beutfd^em SSoben ba^ ^od^gieblige fanalreid^e ©rnben ift. S)iefeu

alten nieberlänbifd^en (Stäbten ift eine im l^öd^ften (Srabe einfädle

unb gleid^förmige S5auart eigen, bie fel^r beutlid^ ouf ben bemo=

fratifc^en ß^arafter i^rer SBewo^ner l^inweift. ^n (Sufl^mjen ober

^oorn ift bei oEen «S^juren einftigcr großer Sölüte ber @emein=

ujefen fein einziges wai^r^aft palaftartige§ ^au§, oud^ bie

fünftlerifd^ bebeutenbem finb fd^mal unb nüd^tern. Slud^ mand^c

Strajse in Strafterbom, Seiben u.
f. f.

trägt nod^ btefen ß^arofter,
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iuenn Qud^ baneben (ärö§ere§ unb ©igentümlid^ereS entftanben

ift. ^ä) ttJei^ ntd^t, 06 ftd^ bte (Sefd^id^tSforfd^ung fd^on baju

^crabgetaffen l^at, bie (StammBöume ber ftäbtifd^en SBo^n^ufer

tüieber^erjuftcUen. SSermutlid^ toürbe fte eine iittereffante 5J6=

jtoeigung öon ben SfÜeberlanben unb bem ©d^elbelanb avS nad^

©übenglanb hinüber auf ber einen unb on ber «Sübfüfte ber

SiJorbfee l^in 6i§ jur ©Ibe ouf ber onbem (Seite nad^roeifen

Jönnen. SBer burd^ (Stäbte »ie ^arJuid^ ober ^avmont^ an ber

DfÜüfte »anbert, ftnbet bort bo§ nieberlänbifd^e §au§ 6i§ ouf

%vLt, ©d^tuette unb genfter mieber unb im ^Jnnern eine üBeT=

einftimmenbe Slnorbnung ber ffiäumt. ®inc ftarfe ®intt)anberung

bom ©übufer ber ^Jorbfee, bie man ftanbrijd^ nennt, l^at [a ^itx

ftattgefunben.

SSer einen freien Stad^mittag in ^omburg ^at, fottte nad^

Süneburg auSftiegen. SBenn man in Hamburg bie mSd^tigfte

ipanfeftabt fennen gelernt ^at, lol^nt e§ fid^, eine ber öerfattenften

unter ben einft blül^enbcn §u feigen. SBeti^er Unterfd^ieb §tt)ifd^en

bem ftoljen, ia |)ompöfen neuen 9iatl§au8 ^amburgS unb bem
otten fc^ab^aftcn 9{ati^aug öon Süneburg. @§ jeigt, fo malerifd^

c8 lüirft, ben ßtegelbou bon feiner ©d^attenfcite. 2lud^ bie mit

einem fd^önen bur^brod^nen gaffabenöorbau, (Valerie unb S3ogen=

Pfeilern berfel^ene 9ä!oIai!ird§e unb bie ^^o^anniSKrd^e mit tl^cr

fd^önen glod^omamcntrofette laffen erfemten, wie hk SJertüitterung

ber 0lo]^jiegeIbouten einen fteintid^en, ärmttd^en ©ütbrudE l^erbor=

bringt. 2)ag auS graufd^toarjen ^lafurjiegcln erbaute §auä in

ber 93arboh)ie!er «Strafe mit ^orträtmebaillong ftel^t nod^ am
fcfteflen ha. Süneburg mu§ man gefe^en l^aben, um §u begreifen,

ttjie Hamburg unb Söremen »aren, otö ©eutfd^Ianb al§ (Seemad^t

unb fee^anbettreibenbeä ßanb nid^tS mel^r toax, unb bie alte

Öcrrlid^feit bud^ftäbtid^ in ©tüdEc ging.

^d^ f)abe immer gern bie SSejiel^ungen §amburg§ jum
gciftigen unb fiinftlerifd^en 2)eutfd^tanb öerfolgt. 3Kan Jönntc

bie ©efd^id^te ber geiftigen ^Itur ©nglanbS fd^reiben, o^ne

Siberpool in irgenb nennenswertem 3Ra§e ju berüdffid^tigen. Säriftol

mü^te fd^on e^er genannt toerben. Slber njer !ann bie (Sefd^id^te

t)e§ bentfd^en ^eifte§ berfte^n, ber nid^t §amburg§ Stellung in

ber 95htft!= unb 3:^eatergefd^id^te, ^ageborn§, ÄIo|)ftodfö unb
SeffingS Hamburger SSejie^ungen fennt. ®§ ^t 3eitett gegeben,

tt»o ^mburgS Stnteil an ber beutfd^en ßiteratur auf ein bünne§

SSdd^lein äufammengefd^iounben ttKir, babei l^at aber Hamburg
in aller ©titte ioiffenfc^ofttid^e fjoi-^fd^titte gemad^t, W feinen
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ftaatlid^en «Sammlungen unb ^nftihiten eine ber erften «Stetten

fid^crn, unb ^at fid^ einen @influ§ auf bie ©ntttjtdftung beif

SJiderei unb be8 ^nftgeroerfieS in ^eutfd^Ianb errungen. Slud^

fönten bie Hamburger ßcitungen ni^t öergeffen werben. S)eutfd^5=

ianb »artet noä) immer be§ SBeltblattS, ba§ fommen follt. ©inft*

weilen finbe id^, ba§ ber ^omBurger ^orrefponbent unb bie

Hamburger 9'ia(|rid^ten ju ben am Beften rebigierten ßeitungen

S5eutfd§Ianb§ gehören. Über ben ^Wod^rid^ten, bie, gleid^ mand^em
onbern S3Iatt il^reS 9?amen§, einft ba§ öerbreitetfte §au§= unb
grü^ftücEblott, tt)id§tig öor allem burd^ feine fjamiliennad^rid^ten,

waren, leud^tet augenblidßid^ nod^ ber ©d^immer SöiSmardKfd^er

SKitarbeiterfd^aft. ^d^ glaube, ba^ bie folibe Dfenwärme be§

®ingebürgertfein§ in ben Hamburger Käufern beffer borl^atten

wirb al§ ba§ fd^wanfenbe ©d^einwerferltd^t öon griebrid^Srul^

:^er. ^er ^orrefponbent ^at ßeiten gei^abt, wo er bem ©^arafter

eines SßäeltblattS nöl^er fam at§ l^eute, fo §. S3. in ber großen

Seit bon 1870 unb 1871. ®amolg :^atte, fobiel iä) weife, fein

anbreS beutfd^eS Sölatt fo auSfül^rlid^e unb gute ^orrefponbenjen

OU0 ^xantvüä), wie biefeS Hamburger. @§ war wal^rfd^einlid^ ha^

einzige, hai gon§ „ed^te" ^orref^onbenjen au§ bem JBorbeauf ber

wettgefd^id^tlid^en Slbftimmung bom 1. SKör^ 1872 unb auS bem
belagerten ^ariS ber Commune l^atte. ©in „geriffener" ^am=^

burger, ber bie Äorrefponbenjen auS Drten fd^rieb, wo bamalg

fein S)eutfc§er ungeftraft, man mod^te fagen unjerriffen berweilen

!onnte, l^atte bie ebenfo geniole wie nai^eliegenbe ^h^t, bie

fcltenfte aller ^Nationalitäten, bie ber ^elgolänber, öor^ufd^ü^en,

womit er fogar bei ©nglänbem @lüdE l^atte, bie i^m fein

tcutonifd^eS ©nglifd^ öer^iel^en, al§ er fid^ alS einer ber feltenften

Snfulaner unter britifd^er S^ogge öorfteUte.

Hamburgs ^nftfammlungen finb nad| ber funftgewerblid^en

«Seite ^in bebeutcnb. 5Do§ ^nftgewerbemufeum ^at eine ber

aKerfd^önften jopanifd^en Sammlungen, bie e§ in ©uropa gibt,

gür S^enner enthält fie in mand^en Steilen SBeffereS al8 ha§> einft

über SSerbienfl gerühmte ßonboner ^enfingtonmufeum. Sie fielen

freilid^ alle weit hinter ben SSoftoner Sommlungen §urutf, wie

fid^ benn über§aui)t bo§ Sßerftönbnig für ^o^Jonifd^eS in Slmerifo

rofd^er ausgebreitet i^ot al8 in ©uropa; baS beweifen bie iapanifd^en

©nflüffe im amerifanifd^en ^nftgewerbe, bie jum 2^eil erft über

Slmerifa für ©uropa wirffam geworben finb. Slud§ l^ier in

^omburg fielet mon fd^on bemer!en§werte SBirfungen ber mit

großen, in aller Stille gebrad^ten O^jfem feit nod§ nid^t einem
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3Kenfd§enalter üerme^rten (Sammlungen, i^^ ^^Q^ ^^* 2Birb

man fo biet erteid^en toie in Slmerifa unb ©nglanb, tt)o hinter

ben !alten S^Q^^ gleid^giltiger ®efid§ter eine fünftlerifd^e Seiben=

fd^aft leBt, bie fid) in goi^Ben ergießt? S<^ i>c"^e on 2;urner&

glü^enbe garbengebid^te. Sft iiid^t ^er ^amWrger ^axafttv §u

l^att, p männlid^, al§ ba^ ftd^ in §amBurg eine Sunftblüte

entfalten fönnte, hjie fte bie SWeberlanbe gel^aBt l^aBen? 2)ie

rul^mboKe ©ejd^id^te ber nieberlänbifc^en i^i-ciftaaten !ann nid^t

boriiber täufd^en, ha^ in ber SSotfSfeele ber 9HeberIänber eine

SS3eid^!§ett unb ©m^finblid^feit Ie6t, bie bie ©rfinberin ber ^nft
tiefer ^iöne unb toeid^er Stimmungen tft, in ber bie ^Jieberlänber

ben onbem um jttiei ^a^x\)nnhtxtt öorangefc^ritten finb. gür
ben nieberlänbifd^en Patrioten liegt bie ^e^rfeite biefer gä^igfett

in ber SSernjeid^Iic^ung, bie er bem Sufug unb ber in ben reid^en

gomüien getriebnen Snju^t jufd^reibt. @§ ift au6^ ein (StiidE

l^olbre^ublifanifd^er SJieifterlofigfeit babei.

©in geiftbotter S'Jieberlänber, <Spro§ einer ^nftlerfamilie^

fagte mir: Nous sommes une race effeminee. SDa§ !önnte ber

tttai^r^eitliebenbfte Hamburger bon feinen SanbSleuten nid^t fagen.

®§ gibt njol^Igemäftete Scanner unb grauen in Hamburg, be*

fonberS grauen, bie ouSfe^en, atö ob fte ^auptfäd^Itd^ bon SKild^

unb fRotttjein lebten. Slber im attgemeinen ift haSi ein fröftigeS,

orbeitliebenbeS ©efd^Ied^t bon energifd^en Bügen. 2)ie Hamburger
ÄoufmannSföl^ne geben auSge^eid^nete ©olbaten. @§ ift ba eine

l^od^getüad^fene, i^eltblonbe IRaffe, bie in i^ren ejtremen SSertretertt

mit »ei^blonben SBimpem unb fel^r blauen Stugen faft albinobaft

ausfielet; bog ift bie berförperte Energie, häufiger finb bie

unterfe^ten ßeute, bereu breite ©d^ultem ftarfe Saften tragen

fönnen. ®te fpanifd^* unb ^3ortugteftfd^=amerifanifd^en SDlifc^ungen

^aben aud^ fel^r fd^ttjorjöugige unb bunfetl^oorige Hamburger
unb ^amburgerinnen erzeugt, bereu §aut einen tropengelbüd^en,

ibäd^femen S^orofter l^at. 2luf bie Qk^a^x l^tn, in ben „2lß*

beutfd^en blättern" tt)egen mangcinber nationaler ©efinnung

benunjiert ju tbcrben, erüäre id§, ha% meinem (Sefd^made biefe

gremblinge unb gremblinginnen beffer jufagen oI§ bie einl^eimifd^en

(Sd^önl^eiten. 3Ran ben!e fid^ ober bie Hamburger nid^t al§ eine

ftolge ^otriäierroffe. S)er S3efi^ unb bomtt bie fojiole ©tcttung

toed^feln !^ier tbie in otten ^onbeBftäbten ungemein rafd§. SSenig

Somilien be^oupten fid^ burd^ brei ©enerotionen auf berfelben

^'6f)t. Slu^erbem ^ot mon in ben großen Hamburger gomilien

(äelegenl^eit, biefelbe S5eobad|tung §u mad^en Ujte in ben älteften.
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gürftcu^ufem, ba^ bte ja^r^unbertelang fortgelegte bortrefflid^e

©rnä^rung unb ©rjiel^ung, ©orgenfreil^eit, Se6en8hinfl, feft ge*

grünbeteS !öeft^gefü§t nid^t irnftonbe finb, gu öerl^üten, ba§ bie

|)te6eii)d^ften ©eftd^ter unb bte fd^Iotterigften Sommergeftattcn bon

jd^önen, forgenfreien ©Itern gejeugt unb l^erangejogcn loerben.

<£§ fprid^t ftd^ barin eine ber merftoürbigften ©igenfd^aften beS

10ienfd|engefd^Iec^tg auä, bo§ fic§ bte 9Jatur entfd^ieben oMe^nenb

gegen bte ^ilbung einer 2)auerariftofratie ber^ält. könnten

©igenfd^aften ber Übermenfd^en burd^ 3"^tit"9 befeftigt unb

fortgepflanzt »erben, bann toel^e unS onbem, bte au8 ber Spfioffe

be§ mittlem 93auem-, S9ürger= unb 95eamtenftonb§ l^erborgegangen

finb. 3tber bie gütige Stotur forgt für il^re ^nber. Qu bcnen, bie

bie Unterfd^iebe be§ Sßefi^eS unb beS ©tonbeS i§ren 9?ad^fommen

für immer ftd^erftellen möd^ten, fagt ftc einfad^: 3^ tt)itt nid^t.

©ie mad^t, ba| fürftlid^e ©eftalten unb fönigüd^e ©eifler in

S3auern^ütten geboren toerben. IDie Station mdre törid^t, bie

nid^t ber 9Zatur i§r auggteid^enbeS SBer! erteid^tem hJoHte, inbem

ftc atteS tut, bie Sage ber untern 0affen ju öerbeffem. @§
liegt öietteid^t in ber beffem Sebeng^altung ber ein^eimifd^en

5lrbeiter — id^ fpred^c ntd^t öon ben importierten, btttig

orbeitenben ©tomafen, ^oten unb Stötienern, bk für ben

Slmerifaner gleid^ !§inter ben S^inefen !ommen — , bie ber

jtDeifetlofefte SSorjug SlmerifoS öor ©uropo ift. @ie erzeugt

3Känner unb grauen, bereu ©eftalt, ®ong unb 9Ktenen niemanb

bie 2:agelö:^nerarbeit anfielet, ©obalb fid^ ein SBeg nad^ oben

auftut, finb fie bereit, in eine l^öl^ere ©d^id^t einzubringen, mo
fie fid^ gan§ gu^aufe füllten, ^ä) fürd^te otterbingS, ha^ gerabc

biefe ©d^td^t an ber Unluft, ^nber ju '^aben, einft no^ frül^er

atö bie gi^anjofen jugrunbe gel^n luirb.

SDic gal^rt bon Hamburg nad^ 2übtä ent!^üllt nid^tS (^rofeeS,

utd^t§ ©d^IagenbeS. ®§ ift eben ein befd^eibneS ©tüd ßanb,

etloag au§ ber SUoffifd^en Suife, ben ^h\)üen ©tormS unb ®eibel8,

ein befd^aultd^e§, friebfame§ ©tütf ®rbe, ha8 übrigeng in ber

^tiht ber fd^ie§toigfd^en ^ö^enrüdEen unb überall, ibo haS 3Keer

j^ereinfd^aüt, aud^ größere Qüqz ^t gemottj, ein 95eh)unbrer

ftofftfc^er Sanbfd^aft au§ htm SBetmorifd^en ^cife ju ®oetl^e§

Betten, fagte fedHid^ bon ber nieberlänbifd^cn ^atux, in biefen

flod^en ^egenben ^errfc^e 9ieij unb ©d^öni^eit, bod^ fei bte
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(Sd^ön^ctt feine i^o^e, unb (^ö^e ftnbe ftd^ gar ntd^t bartn.

S)ie ^rö§e ber 2>üne, be§ 9}Jeere§ unb be§ ^ol^en ^tmmelg, wie

fie 9flembranbt auf bem öilbe ^aartem (im ^aag) geigt, galt

alfo nid^t neben ber geluoltfamen (^rö§e ber fd^roffen Gebirge

ober ben ftitboltten Regeln unb SSöIbungen ber Sllbaner S3erge.

5Do§ toar bie Seit, too man in ber Sanbi'd^aft glitte mit ^rö§e

berroed^felte. @in erft nur ^(6 enttt)i(lelte§ (Sd^önl§eit§gefül^t

öergnügte fid^ an ber genre^aften ©taffage, o|ne hk fein Sanb=

fd^aft§bilb aud^ nur be§ 2lnblicf§ h)ert §u fein fd^ien. Wogegen

fd^Iummerte nod^ tief ba§ ©efül^l für ha§ ^ro|e unb (Sd^öne in

ber ©infad^l^eit. ^t niebriger ba§ Sanb, befto ^ö!§er ber ^immel,

befto me^r blaue Suft, «Sonne, mächtigere, freiere Söolfengebilbe;

bo8 toax eine unentbedte SBal^r^eit. Übrigens reid^t ein @ong
burd^ bie beutfd^en (^emötbefammlungen ^in, ju erfennen, ba§

bie lonbfd^aftfid^en ^leige beS norbbeutfd^en XieflanbS aud^ ^ute

nod^ fange nid^t genug fünftferifd^ oerttjertet finb. @§ ift toeit

ba'^in, ii^ mon fagen fann, fie feien auSgefd^pft. @§ ift" nod^

feiner bagetoefen, ber fid| bie 2lbenb= unb S'Jad^tftimmungen, mo
jebe ©ingetl^eit bor bem toeiten, tiefen ^orijonte ttjie abgetöft

ftel^t unb fid^ lounberbore garbentöne öon bunfelrot h^ ^ttU

grünlid^gefb unb mifd^toei^ auf ber l§o§en SSonb be§ §immel§
mifd^en, fo jum ßt^fe feiner S)orftettuttg gemad^t l^ätte, mie brei

Generationen bon ^nftlem atter SiJationen, bie hie Sfl^jen, ba§

SRittelgebirge unb fogar ben Sfjjennin gemalt unb toieber gemolt

l^aben. ^n Hamburg erfreuen fid^ bie Sßerfe ber SSorpSloeber

unb einiger l^olfteinifd^r ^nflter, bie biefe§ anftreben, großer

^eilna^me, aud^ :praftifd^r b. ^. jo'^Ienber, toie id^ ju meiner

^Fteube in ben Käufern firnftliebenber 5priüatteute wa^ma^m.

SübedE ^at im l^öd^ften (^rabe bie (Sigenfd^ften ber ed^ten

ütten ^anfeftöbte, neben benen Hamburg nur ein ©mporfömmfing

ift, atterbing§ einer, bem eS fel^r geglüdft ift. Sübed ift eine

gefd^toffene (^ften§, bie e'^rloürbigeS Slfter mit einigen ©puren
t)e§ 9flüdgong§ berbinbet, unter benen aber nod^ immer ein

(Strom rul^igcr SSSeiterenttoidflung, toenn aud| in be'^agfid^ ©nge,

meitergel^t. ®ine gefunbc SJerbinbung, bie mol^ftuenb anmutet,

^eld^ erfreutid^eS S5ilb, toenn man au§ bem SSal^ni^of tritt unb

Sübed toie eine turmreid^e ^n'\d bor fid^ liegen fie^t, im gfod^=

fanb §toar unb fd^on am Sü^toaffer, aber bod^ fd^on eine e^tt
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SÄftcnftabt in ber (Sd^iffe maftenreid^eni SSBalb, be^errfd^t bon

feinem bnnlelbraunen 2)om, ber, h)ie ber ganje 9JiarItpia^, l^öl^er

Qltö bie übrige ©tobt liegt. 2)a§ bebeutenbfte ®en!mai ifl jebens

fottS bog im wal^ren SBortfinn undergleid^Itd^e 3ftQt]§ou8 au§

bunfetn, fc^tt)är§li4 ft)ir!enben, glofierten ßiegeln, bte in ber

SKifd^ung mit roten ben burd^ äßaffe unb fd^öne SSerl^öItniffe

QuSgejeid^neten Söqu mie einen bunfelge^amif^ten 9titter l^in=

ftetten. S)abei finb aber bie 2lu|entreppen, bie öerbinbenben

Bogengänge mit (Materien unb bie 2;ürmd^en pd^ft lebenbig.

Unb im S^i^ern jeugt bie gefd^ni^te (Stube bon ber ^rod^t, bie

in ber me^rl^often ©tobt njo^nte. Unter ben ^ird^en ift ber

S)om mit feinen Stürmen im UbergangSftil etttjaS fd^n)er, um fo

leidster fd^mingen fid^ bie fd^moien Rotten ber SOJarienfird^e jur

§ö!^e, bor altem aber ba§ ®|or. (S§ ift !ein SWongel an 9KetaIl

in biefem ©otteS^aufe. ^er ^roteftantiSmuS giel^t fonft bor,

ba§ 9KetaK im Söeutel ju behalten, ^ier ift e8 freigebig ber=

bjonbt. S)ie S'anjel gleid^t einer 2lrt bon ©oframentg^äuSd^n,

ift ^öd^fl bewegt, jeben ^Pfeiler jteren SSotibbilber unb f^a^nen.

S)ie 5ßetrifird|e fenbet ben fd^lanfftcn 2:urm empor, ben bier

©rftürmd^en flanfieren. @S !ommen aud| jierlid^ burd^brod^ne

2;ürmd§en auf bem ^auptfd^iff bor. Slber ben (Sinbrutf beS

fßot^oufeg unb beS ^olftentoreS erreid^t feiner bon biefen

3:empeln. 2Ron !ann an ben ^ribot^äufem lernen, ttjie gut

fid^ ber 3iegelbau bem räumlid^ anfprud^Slofen ^rofanbau anpaßt,

ber mit bem SSed^fel roter unb gelber (Steine einen marmen,

l^eitem 2^on erjielt, offne Soggien anmenbet unb in gebrannten

Dmamenten nad^ 2lrt beS SBigmarer gün^ftcnl^ofS fd^melgt. ®a8
beriil^mte @dt)iffer^au§ jeigt un§ bog ftimmungSboIIe 3)üfter eineS

§au§innem. Um lange 2;ifd^e bel^aglid^e S3än!e, bie 9fiäume

burc^ ^atbl^o^e bunüe gef^ni^te Sßäänbe gefd^ieben. (Sd^iffSmobette

unb erbeutete ^orfarenmaffen gieren 3)erfe unb SBänbe.

Sn ber (StiHe biefer tounberboÖen <Stabt, bon bereu SBdIlen

mon auf eine lod^enbe Sanbfd^aft bon SBiefen, gelbem, SSälbem

unb bli|enben Seen unb glu§fd§lingen ]§inau§ unb l^inab fd^aut,

finb naml^afte Tien\ä)tn geboren, ©eibel fielet fü^n in ben

aKontel brapiert bo, genou fo, tbte mon il^n einft in SRünd^en

ba^infd^reiten fa|. 2)er §iftori!er ©urtiuS ift eine feinem be=

rü^mtem greunbe unb Sonbämonn feelenbertbonbte Sflotur ge=

toefen: mel^r onempfinbenb otö fd§5pferifd§, ^od^gefinnt, ber ^i^rofe

gugeiten nid^t obl^olb, im gangen eine §öd§ft mo^Ituenbe ©rfd^ei?

nung. Sübed l^ot oud^ fröftigere, für bie l^onfeotifd^e 2)ipIomatie
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in otter irnb in neuer Qdt Bebeutenbe SUtänner geftellt. S)cr

©cnatot Krüger, ein mit ber @d§öpfung beS neuen dtdä)S eng

berbunbner langjäl^riger l^onfeQtif(|er ©efanbtet in SJertin, iüar

ein Sübetfer.

S)ie toatbreid^en SKittelgebirgc 9fJeuengIanb§ unb be§ nörb=

lid^en 3letot)oxt l^aben bor ben beutfc^en bie tiefe Sinfamfeit, bie

mannigfattigere ßi^f^^ttimenfe^ung be§ SBalbeS unb S3ufd§n)erf§

unb ben SHeid^tum an füllen, üaren, tt)albumranbeten @ecn

öorou§, mit benen hk @een be§ ©d^njarjmatbS unb ber SSogefcn

unb beS 93ö!^mertt)alb8 nic^t ju bergleid^en finb. S)er ^orj unb

ber ^üringer SBalb l^aben feine (Seen, in i^ren SBälbem l^errfd^cn

bie %{ä)te unb bie ^onne über toeite «Strerfen !§in unbebingt,

unb i^re ißul^e unterbrid^t fogar im SBinter bie <B^ax ber-^fte,

hk felbft nur ju oft bie ©infornfeit ouffiören, bie fie fud^en.

@§ ift aber bennod§ ein ganj anbrer ®enu§, ben ^ar^ gu bur(i^=

iDanbem, al§ in ben ttrmälbem ber StbironbadS ju ftreifen. SBir

finb nun einmal ^tturmenfd^en, ob hjir in ©uropa ober in

^merifo hjol^nen, unb bie SSurje unfer§ S^JaturgenuffeS ift eben

bie l^ltur, bie bie Sonbfd^oft eine§ alten gefd^id^tlid^en (Gebiets

h)ie mit einem feinen ®uft burd^bringt, ben man nid^t immer
genau beftimmen !ann, beffen gellten aber halb ein ©efül^l ber

(Sntbe'^ruttg ermedt. ®er gefd^id^tlid^e §aud§, ber burd^ atte

unfre Sanbe me^t unb in jebem 5)orfe unb um iebeS alte ®e«

mäuer mebt, mad^t un§ alle ju 5triftofraten. @r erinnert un§
baran, mie alt lüir atö 5Sol! auf biefem 58oben finb, beffen 93?it=

befi^er toir un§ nennen fönnen, mie unfre SSäter beffen SRit*

crtoerber maren. @§ quillt ein tt)armc§ ©efül^t ber Söel^eimatung

barauS l^erbor. SMetteid^t ]§at ber gi^cmbgetoorbne, toenn er in

ben S9ann biefer Erinnerungen jurudEle^rt, eine feinere tlnter=

fd^eibung bafür. ^ebenfattä finb hk gefd^id^tlid^en (Stätten au§ ber

3eit ber fdc^fifd^en ^aifer bie leud^tenbften Erinnerungen meiner

^arjtoanberung.

SBa§ an ber ^arjlanbfd^aft Sfatur ift, ba§ ift ja ed^t beutfd^,

toeit eben ein gut <Bt&ä beutfd^e ^Iturorbeit borin ftedft.

^Jid^t ber fS^ad) an fid^, fonbem ber fd^ön gepflegte SSalb, ben

ttid^t einmal ber uralte SSergbau be§ Dberl^arje§ in fo l^S^Iid^er,

rein jerftörenber Sßeifc gelid^tct l^at, mie bei un§ brüben ber

unerfftttlid^e iüätberfreffenbe ^otj'^anbel, ift ber (Sd^mud be§

^arjeS. 2So bie mit faftigem ®rafe bemad^fenen Sid^tungen an
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ben 95ö(^en l^tn in biefen bunMn ^orgtoolb l^inetnjtcl^en, cnt=

fte^n üBcratt bie fci^önften ©egenfä^e ber Sage unb ber garbc.

®ie Söeöölferung be§ innem ^arjeS ift arm, aber il^re Dörfer

finb reinlid^ unb gut gel^alten. Unb unter ben großem Drten

be§ §ar§ranbe§ gibt e§ mand^e, fo freunblid^e altertümliche

(Stäbtd^en, h)te SBemigerobe mit feinem ragenben ©d^Io^, unb

|o mobem blül^cnbe, tote ^arjburg, bie ©tobt ber @oft!|äufer

unb ber ^enfionen. 5ltte biefe 9tanbftäbte l^aben irgenbetn eigen=

tämlid^e§ SSer^öItniS ju ber 0?atur: einft fugten fie in i^r ©c^ul,

l^cute begünftigt boSfelbe SSerl^ältniS tl^re (Snttoidflung p öieU

befuc^ten ©ommerfrijd^en. S)ie lüilben gelfenmeere bon @d^ier!e,

bie (Sranitblöde beS SörodEenS, bie »unberbott leud^tenben aJ?OD§=

polfter auf ben gelfen ber braunen murmeinben SBalbbäd^e,

\>a^ SSrodEengefpenft: ba§ finb jo ®inge ber ^atax; aber e§ finb

tt)ilbe @eh)äc§fe im (harten ber ^ulturlanbfd^oft, bie bei ber

lid^tenben Slrbeit fielen geblieben finb. ®ie ^aud^en einen !räf=

tigen ^uft l^inein. Wtan fottte fie nid^t auSgcl^n loffcn, e8 ift

für manche don t^nen o^nel^in ^efal^r, ba^ fie gang berbröngt

werben unb ha^ «Sd^idfol teilen be§ ©ären unb beS 2ud§fe§, bereu

alte ^od^en mon mit (Staunen au§ ^öl^Ien l^erträgt, ober ber

(^ihe, beren bun!elbraun getnorbne ©tämme in ber 2^iefe ber

SKoore rul^n.

(£§ ift ein tröftUd^er ®eban!e, ha^ nid^t ganj fo auggc=

ftorben bie (Sefd^Ied^ter ber SRenfd^en finb, bie einft !§tcr ru^mbott

halteten. 2)ie Selber ber alten 2öelfen!^erjöge unb ber ©ad^fen*

faifer mobem in ben (Prüften bon SSraunfd^hjeig, 3)Jagbeburg,.

Dueblinburg, aber e§ ift fidler, ba§ mand^er %dl x^xtS S3Iute§

in ber ^ette ber (Generationen bi§ in baS ©efd^Ied^t ber Se^t*

lebenben l^erabgelangt ift. ^d^ ^abe nid^t bie geringfte Steigung,

barüber geneatogifd^e ©tubien anjuftellen, bk iä) unter ben über*

f[üfftgen ju ben unnü^eften red^ne. ^d^ fe^e mid§ bielmel^r

unter ben SOf^enfc^en um, bie l^ier manbeln unb l^anbeln, unb

bo finbe ic^ Xatfraft unb 301^^8^«^*. ^^^ a«^ B^gen f^red^en, hk
öielfad^ ben SH^^ l^^^^ 2llten, (Großen gleid^en. S3efonber§

Dtto ber (Gro^e, ber auc§ nad^ feiner äußern ©rfd^einung am
beften ge!annte unter ben föd^fifi^en Äaifem, ^at fo mand^en

lebenbigen SSertreter unter ben Sörftem ober ben §ufaren=

majoren, ober oud^ unter ben ^oläföttem öon ^eute. SSol^I ift

l^otbflotoifc^eä 93Iut aud^ in bie ^orgtanbe gebrungen unb l^ot

breite ouSbrurfSIofe ®efid£|ter mit bemütigen SRienen erzeugt, bie

übrigen^ bon otter§ ^er unter friegSgefongnen ©floben erbüd^
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feilt fonnten. Stber id§ gloube gerobe auf biefem S3oben nid^t an

SlmmonS Seigre bon htm notmenbigen 9lu§fterben ber l^errf^enben

klaffe unb il^rem @rfa^ burd^ auffteigenbe niebere ©d^id^ten öon

niebrigen Stniagcn. 9}?e]^r nod^ im h)eftlt^en ^Rieberfad^fen, be=

fonberö in SBeftfalen, atö :^ier feöe ic^ ein S5oIf öon §errjd^ers

geftaltcn, ba§ fogar in ben ^nbuftriegeBieten nid^t entartet ift.

SlmmonS Seigre ift in 95aben entftanben, h)o feit mel^r al§ §toei=

taufenb Sfo^^^en Gelten nnb diömex mit ©ermanen gemifd^t finb.

SJieKeid^t ^at aud^ bie in bemfelben Beöorjugten SBinfel ^eutfd^=

Ianb§ ^eimifd^e ^ilbung§= unb ^arteipro^erei biefe§ ant^ro*

^oIogifd^=potitifd^c ^em'idß Begünfltgt.

S)ie Sßerteiiung ber 58rennpunfte ber beutfd^en @efd^t(^te l^at

über fo biete Sanbfd^aften ein S)ännnerlid^t großer Erinnerungen

auSgegoffen, ba^ man fagen fann, ber beutfd^e Söoben fei öon

einem @nbc biS §um anbem gefd^id^tlid^ burd^gearbeitet. 2)er

Unterfd^ieb bon ben gefd^id^ttid^en Sonbfd^aften S3efteuropa§ liegt

^auptfäd^Iid^ in bem rafd^en SSed^fel ber (Sd^ouplö^e unb bem

SRangel eine§ olten SKad^t* unb ^Iturmittelpun!t§: feine gro^e

^Iturquelle, aber biete Heinen, bie in i^rer Slrt bod^ tbieber grojj

finb. SÜiand^e ber bebeutenbften Erinnerungen liegen aud^ fo totit

jurüd, ba^ fie ia^r§unbertelang foft bergeffen tbaren. @o bie

ber fdd^fifd^en ^aifer in ben Sanben um ben ^arj bon ber Unftrut

i\§) jur Oder.

SSerfe^en toir un§ einmal an bie mittlere Unftrut. S)a

fd£|aut SDlemleben, bie alte fäd^fifd^e ^aiferpfalj, mit fatt rötlid^s

braunen gerben an Käufern unb '^'&6)txn unb an bem emften

maffigen Duabratturm feiner ^ird^c au§ bem ®rün ber Dbft=^

gärten unb über bie begraften Ufer ber Unftrut ^er, bie l^ort

an bem ©artenranbe be§ borfartigen gledfenS l^inmurmelt. S5ott

oben btidt ein aud| nod^ je^t bid^tbewatbeter runblid^er Serg«

rüden herein. Ein Unflrutfa^n „bor Slnfer" jeigt, bo^ SHem*

leben noc^ nid^t ganj ber!e^rIo§ ift. Sßon ber ^fai§ ftel^n nod^

ein poür ^feüerrefte, unb bon hem. ^lofter, ha^ ^axt baneben

tag, ein <Stüd£ ©eaölbe. S^hir bie ^ietdt hjirb bei biefen ^Äeften

berlbeilen. S)er olte Drt l^at im iibrigen nid§t§ ^iftorifd^e§ an

fid^. ®ie einfädle Sanbfir^e mit i^rem feften S^urm ift aber

tbenigftenS nid^t üeinlic^ ibie fo biete. Unb tuenn am „W}la^=

tag," am erften Sonntag 2:rtnitati§, SJiemleben feine ^ird^tbei^

feiert, ba tanken bie jungen Seute unter ber Sinbe unb ben

Äaftonienböumen, ha^ man ben ^ird^^of, einen fd^önen ©orten

um bie ^rd^e, ganj bergi^t unb nur ber Sebenben gebenft.
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Sßom ofttü5rt§ gehjanbtcn (Sötter be§ ^loftergartetiS überfielet

man bie «Sd^tangcniüinbungen ber Unftrut, ^at unmittelbar bor

firf) ben ou(| l^eute nur einen ftarfen SBüd^fenfd^u^ bom föau

entfernten SBatb ber gwne, einen l^od^ftämmigen bieten Saubhjatb,

ber aud^ im Dften ben ^orijont abfc^Iie^t, unb im 9Jorbcn einen

niebrigen, gerobtinig abfd^neibenben ßiig» ber oben mit Si^abell^otj

bemalbet, unten in ftär!crm Wta%t aB bie %bme in Slrfer nnb

SBiefen berttjanbelt ift. SSon ber ^falj au§ mu§ man ben SBenbet*

ftein mit feinen in mdd^tigen Wlautm er^altnen iöefeftigungen

bor fic^ ge^bt |aben. 5)a§ atte§ jufammen mar eine ^Itur«

oafe unb ift §eute eine ^^iftorifd^e ßonbfd^aft. ®er S^fame ®ro|e§

^itti), ben bie ganj ebnen Unftrutnieberungen ämifd^en §trtem

unb 9Kemteben führen — SJiemleben liegt gerabe auf bem er=

p^ten 9tanbe biefer SfHeberung, an ben fid^ bie Unftrut l^in*

bröngt —, fd^eint barauf gu beuten, ha^ ^ier eine meite fum^fige

©bene jur ?tu§trodnung unb jur SBicfenmirtfdeaft eintub; l^ier

lonnte olfo bie STrbeit i>i8 ©tnbringenS in ben SBatb gefpart merben.

S^eujt man bie Unftrut auf ber au§ ber ^fatj l^erauSfü^renben

^eubrüde, fo ^el^t man auf einem breiten j)amm om Itn!en Ufer &

be§ gluffeS bi§ jum f^u^e be§ (SJipSfetfenS, auf bem SBenbelftein

in impofanten Sirümmem liegt, tiefer 2»amm fd^ü^t ben öfts

lid^en, SKemlebner 3^eit be§ 'Stitt^^ bor Überfd^memmung unb

bot ä^gletc^ hk notmenbige Sßerbinbung mit ber S3urg auf bem
SBenbelftein, bk mir un§ at§ bie militörifd^e (Srgänjung ber

^aiferpfalj ben!en muffen.

2Bie einfam e§ tro^bem in bem bom SSerfebr entlegnen,

als ©acEgaffe im SBenbenlanb enbigenben %al gemefen fein mu§,

jeigt bie ^atfad§e, ba% äßemleben immer 2)orf blieb, unb menn

e§ aud^ 9fiefibenä mor, immer nur iöauem ou^erl^alb ber ^fatj

beherbergt l^at. Stud^ at§ ber SSer!e^r mud^S, gingen feine großen

Sinien in biefem (Gebiete nid^t im Unftruttal, fonbem (Srfurt

unb 9Jorb^aufen bejeid^nen bk ^aupttoege. SBa§ mar e§ im bamat§

noc^ menf(^enormen 2)eutfd^Ianb, ha§ einen melterfal^men ^errfd^cr

mie ^aifer Dtto ben ©rften in biefe SBoIbeinfamfeit §og? 6r, ber

in 9lom refibieren !onnte, §og ein !Ieine§ Sa9i>f<^Iö§<^c^ i^ einem

ber malbreid^ften Gebiete ©eutfd^IanbS bor. @r mar alfo !ein

©töbtemenfd^, fonbern e§ tebte tttoa§ bon ber altgermonifd^en

S^Jaturtiebe unb ein SBunfd^ ju ber Selbftänbigfeit in i^m, bereu

S'Ja^rung bie ©infamfeit ift. Sfod^ l^eute ift bie Sage bon a3lem=

leben friebfam umhegt unb ummallt; frieblic^ finb aud^ bie runb?

lid^en, langgezognen Umriffe feiner Söerge. SBenn ber ^aifer
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<in einem grü^IingSabcnb be§ Sö^i^^^ 973 — öon bem roir

^ufäUtg toiffen, ha^ er l^ier toeilte — nad^ SBeften fd^aute unb

bie toalbbunfeln Söerge, bie l^eute bie ^o^t Sd^redE l^ei^en, pur=

)3urn burd^teud^tet unb ben Unftrutfpiegel in @oIb öertoanbelt

\ai), mod^te er fid^ felbft aud^ njol^Iig eingcl^egt füllen. ®a trat

njo^I ein 9fiubel ^irfd^e, an ber ©^i^e ein ©ed^jel^nenber, ou§

bem SBalbe gegenüber ber ^falj unb äfte ha^ junge @rün beS

nod^ fd^malen SSiefenfaumS. Unb au§ bem gorfle i^örte man
Saute, bie ^eute öerftummt ftnb, Stimmen be§ Saren, be§ ßud^i'eS

ober beg SSifent.

^oifer Otto§ ßeid^e mürbe nad^ 9Kagbe6urg geBrad^t, mo
fie im 3)ome ru§t. 2lu§ ber SSalbeinfamfeit in bie «Stobt an ber

^ro§en §eerftra|e, öom Ufer be§ {(einen 3uflwffe§ ßu ben mäd^=

tigen «Strom! ®amol§ mar SKagbeburg eine junge Stabt, öon

ber öietteid^t nichts ot§ ba^ ^öf)t Sd^tff beg ®om§ mit feinem

mafftgen romanifd^en 2^urm über hit Skauern l^eröorragte. 5tber

fie mar einer ber gefd^id^tlid^en SJJittelpunfte, äeittoeiüg ber 9lu§=

ftral^IungS^unft roeltgefd^td^tlid^er SBirfungen. ^eute benfen öiele,

bie ben S'Jamen be§ oltberül^mten SRagbeburg nennen l^örcn,

nur an ßudEer, 93lofdeinen unb @Ibfd^iffa§rt. 9Kogbe6urg gilt

nid^t für eine Stabt öon bem gefd^id^tltd^en Sflange ^ötnS ober

SübedE§. Unb bod§ fielet feine gcfd^id^tlid^e SSebeutung nid^t 6Io§

in ben Urfunben, fonbem fpri(|t fi(^ in feiner ganjen ®r=

fd^einung au§. SSiete fahren an SJiagbeburg öorbei, als ob e§

ein ^äufermeer gtetd^ allen anbem märe. Slber bie paar Sal^r*

l^unberte, um bie bie nieberfdd^fifd^en Stabte frü!|er aU hit oft=

elbifd^en öon ben großen gefd^ic^tUd^en Söemcgungen @üb= unb

S23efteuropa§ ergriffen morben ftnb, ^aben aud§ l^ier i^re Spuren

gelaffen. S5on bem §aud^ gefd^icJ^tlid^er ®rö§e um ben ^om
gu 9Kagbeburg ober ba§ attel^rtoürbige ^oifer=DttosS)en!mal

auf bem SO'Jogbeburger 3lltmar!t l^aben Seipjig, S)re§bcn unb

5JerIin nid^tg. 9htr an ber baltifd^en ^fte ift biefcr Slbftanb

nid^t fo beutlid^, meil öon 2ühed bi§ SÄarienburg bie S^riebJraft

folonialer ^tmtdElung in bem einzigen breigel^nten ^a^r^unbert

ungtaublid^ öiel nad^ge^olt ^at SRagbeburg ift reid^ an Stürmen.

®er 35om ragt fd^on mit feinem Sd^iffe fo mäd^tig l^eröor, mie

nur ein S8au au§ einer Qdt, bie i^r ©rö^teS eingig in ben

^ird^enbau legte. Slufeerbem ift fein 2:urmpaar eine bebeutenbe

©rfd^einung. SSiel altertümlid^er finb hit g^tinbrifd^ fpi^bac^igen

Xürme ber 9Karien!ird§e mit bem ed^t nieberfäd^fif^^romanifd^en

giebetartig l^o^en, einfad^en unb bod§ nid^t un^iertid^en 3Äittelbau.

9t a 5 e t , ®fjtcfSmieln unb Sräume 27
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SIBcnig ^ai bie alte ©tobt qu8 ben fpätern ^a^rl^unbertcn auf*

jutoeifen, äbtx bie ajicueni ber olten 3itoi>eße, bie bog redete

©Ibufer über^öl^en, erjagten bon ber '^o^en «Stellung ^aQht^
burgS oIS Seftung in ber preu^ifd^en B^tt. @nblid| ber rege

<ScI)iff§öer!el^r ouf bem «Strom unb an ben Sänben; bie langen

Sinien ber Sagerl^äufer feigen un§ bie Sebeutung SRagbeburgS

al§ ^au^tftabt beS SSer!e|r§ auf ber mittlem ®Ibe. SBenn man,

auS biefem treiben §inouffd^auenb, l^inter ben Jßdumen be§ 3)om=

pla^eS bog mafftge ^o^e S^urmpoar be§ 2)om§ mit feinen gadigen

Tanten auftaud^en fie'^t, fo na'^e an bem (Strome, h)ie ber S)om

öon Äöln am 9i'^eine ober ber gii^flnffwtter 2)Dm om 9Koin,

öermifd^t fid^ bie (Erinnerung on bie gro^c SSergangenl^eit 9Kagbe=

burg§ mit ben ®inbrüden be§ pulfterenben ßebenS. S)er Strom
öerBinbet 3llte8 unb 9'?eue§. S)iefe Sage be§ S)om§ beutet ben

engen ßufammenl^ong einftiger unb je^iger S3tüte mit bem Strome

an. SIRan fönnte ha^ ftd£| meiter oben anreil^enbe, übrigens mit

äRagbeburg eng jufammenl^ängenbe SBucfau mit feinen göbrifen

unb ftaubigen 2abe|)Iä^en als eine bierte S(rt öon l^iflorifc^er

Sanbfd^oft, aU bie inbuftriette neben ben (Slbuferlonbfd^aften

ber alten Stabt, ber ßitabeHe unb ber ^ampffd^ifft&nben be=

jeid^nen.

SOfogbeburgS Strafen burd^ftutet ein 6eh)egte§ (Sefc^öft§=

treiben; aber ber ©inbrudE ber Stabt ttJirb nid^t in bem Wla^t

babon bel^errfd^t mie ber öeipjigS ober ^alle§. @r behält me^r

9llte§, @ble§. 3lu§ ber mobemifierten, lebl^aften ^JegierungSs

ftra|e, bie au§ alter 3eit njefentlid^ nur bie ©nge bettjal^rt l^at,

tritt man in ben Sireuägong be§ SlofterS §u Unfrer lieben grau,

eines ber jierlid^en, bei aller Strenge ^jl^antaftereid^en SBerfe

beS romanifd^en Stü§. ^cute umgibt er einen grünen IRafen

mit blü^enbem Oebüfd^. @fd§en, SSirfen unb SBeiben fd^ouen

in bie fleinen, fSuIengeteilten 9fhinbbogenfenfter. @S ift eine mo^t
tuenbe «Stätte be§ griebenS. SBie fie reinigenb auf unS toirft,

bezeugt fie bie tiefe S3ered|tigung biefer SSerfe ber 2SeItf(ud§t,

bie fo lange bleiben mirb, al§ fid^ menfd^Iid^e ^erjen bom oben

SintagStretben obtoenben. ^d^ mu^ in biefcn Rotten an SDZem?

lebenS ^oifer^jfalj unb ftillen ^toftergarten ben!en.

SSenn man über bie ^jreu^ifd^e ©renje auS Sad^fen ober

5lnl^alt !ommt, empfängt mon überaß unb immer ben ©inbrudE

eines fiarf in hk ^eripl^erie J^inauStoirfenben StootS, ber fein

toter Segriff, fonbem ein l^öc^ft lebenbigeS SSefen ift. SfJid^t bie

Solboten, bie auf hem ®onit)Io| Sted^fd^ritt üben, oud§ nid^t
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bie jo^Ireid^en 9(hil^Tne§tafeIn an ber Sfiorbttionb be§ 5!)omg, tüorauf

bie ^Romen ber ©efollnen ber f^elbjüge feit 1813 in langen

Stetigen öei^eid^net ftnb, ni^t einmal bie anfprud£|§boKen ^ofonnen-

enget, bie om ®oubementent§geböube ben fd^toar^en 5lbler Italien,

tt)Oäu fie ein S)nett btafen, ba§ nid^t fel^r befd^eiben §u fein

fd^cint, erinnerten mid§ in SRogbeburg baran, fonbem ber gonjc

@ang ber offiziellen SOfJafc^ine. SSeftimmt wenn aud^ furj,

ftrantnt tuenn aud^ borfd§, orbentlid^ menn aud| nüd^tem: e§

tnt nid^t unbebtngt ttiol^I, ober e§ tx^tomQt Sld^tung. ^t^ red^ne

ju ben ©puren ber preu^ifd^en fRegierungSfunft aud§ eine fo

eigentümlid^e ©rfd^einung roie ba^ bon (S^in!el cntworfne ©e*

feUfd^aftäl^auS ouf bem ^ügel jttjifd^en äRagbeburg nnb S3udEau,

wo einft ^lofter Söergen ftanb, unb fid§ je^t hit fd^önen Einlagen

be§ 5riebrid^=2BiI^eImporfg jur (SIbe l^inabjie^n. (£§ ift bod^

entfd^ieben preu^ifd^e ^nft in biefem nüd^temen aber !orreften

nnb fogar fteif=^eln Slufbau gried^ifd^er ©äulen. (Sogar bie

SJergnügungen ber ^Bürger, S3itrgertnnen unb ffinftigen 93ürger

bon äßagbeburg foffen unter berebeinben, bont (Staate ttjeife unb

großmütig berorbneten ©inpffen bonftatten gel^n. 3>a§ ©ebäube

mag eth)a§ biebermeierifd^ auSfe^en, aber e§ ift bod§ ein fd^öne§

^enhnal unb erfe|t reid^Iid^ bie ^önig§= unb gelbl^ermbenftnäler,

bie merfwürbigertoeife in biefer !riegerifd§en Stabt bor hirjem

no^ gänjftd^ fel^tten. SBeld^e ®rleid^terung!

Sanbf^aftlid^ wirb bie @lbc unterl^alb ®re§ben§ unb jur

3lot nod^ SKei^enS nod^ weniger gewütbigt atö nad^ il^rem ge=

fd^id^tlid^en SSert Wan tut fie oI§ bie gelbe (£Ibe, oI§ bie trübe

©Ibe ob. ^d) möd^te wo|I, wenn e§ möglid^ Wäre, bie (Sto«

tiftif ber Sft^einreifenben mit ber ©totifttf ber ©Ibreifenben ber^

gleid^en. @§ Würbe fid^ ein Unterfd^ieb ^erouSfteHen, ber gonj

ou^er Sßer^öItniS fte'^t p bem äftl^ctifd^en SSor^ug ber flod^*

rüdigen 3l|einberge bor ben ebnen Sluen be§ ©Ibloufg unter=

^olb ber mei^nifd^en Söerge. 3)ie ©eborjugung ber ÜH^cinlanb*

fd^oft ^ot biete gute ©rünbe, ift ober weit übertrieben, ^d^

red^ne befonberS bk fd^öncn ^orKonbfd^aften ber ©Ibouen im
Slnl^altifd^en, wo bie fd^önflen ®id^en=, Utmen= unb ©d^worj*

poppelgruppen ouf ben grünen Uferwiefen fle^n, jum lonbfd^ofts

lic^ Slnjie^enbften aJiittelbeutfd^tonbS. Sin türmen, ©d^löffem

unb alten ummouerten ©tdbtd^en ift gewi^ ber 9fi§ein reid^er.

Slbcr id^ möd^te wenigften§ an einen olten Xurm on ber on=

l^oltifd^en @Ibe erinnern, ber ein ]§iftorifd^e§ ®en!mal erften

9tange§ ift. ^6) meine ben ßotiturm bon 9f{o|tau. 9Kan !ann

27*
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biejen üo^igen alten @I&äottturm, ben je^t ein ttebltd^er S5Mrt§*

garten umgibt, nid^t anfe'^en, o'^ne ber Briten ju gebenfen, too

l^ier eine »a^re unb roirftiij^e ßottgrenje bie @lbe burd)fd§nitt.

Snfofern ift bciB eine bebeutfame (SteKe. 5lt§ biefe Sinie nad§

öieten ajiü^en öom ßo^^erein burd^riffen hjurbc, genjonn S)eutjd^=

lanb feinen ©Ibftrom ganj unb ungetrennt jurüd unb bamit

€in§ ber mid^tigften Organe feineS innem SSer!e!^r§. ®ie Sölüte

Hamburgs unb 9Jtagbeburg§, ber feftere tuirtfcj^aftlid^e ^nfd^Iu^

<Sad^fen§ an S'Jorbbeutfd^Ionb tt)aren bie näi^fte Solge baöon.

5)er ^ampf um ben ©tbsoff tüar aud^ ein ^ampf für beutfd^e

(Jin^eit.

35ie ^unftblüte au§ ber Qdt ber ®rö|e ber fäd^fifc^en Reifer

^at fid^ njeiter im SBeften entfaltet. 2)er ©tbftrom toar bamalS

nod^ ju fe'^r ©renjftrom gtüifd^en S)eutfd^en unb «Slamen,

UKagbeburg nid^t 9KitteIpun!t ber 93el§errfd^ung, fonbem 3ru§=

gangSpunft ber (Eroberung, SO^iffion unb ^otonifation unb jur

9lot ein fefter ^la^ §ur 2)edung. 9Jac^ bem §arj ju, beffeii

(Srjreid^tum eben bamalS neu erfannt ftiurbe, unb nad^ ben

norbtt)eftbeutfd^en S[Jer!e|r§gebieten ju liegen bie ^leinobien ber

nicberfäd^fifd^en S8au= unb iöilbnerfunft au§ ben erften ^a^v^

i^unbcrten unfer§ ^a^rtoufenbS. SGBäl^renb 2)eutfd^lanb fonft in

ujenig (Gebieten eine burd§ ^a^rl^unberte ^inburd^ ununter*

brod^ne ©nttüicElung aufJDeift, fe^en irir !§ier an bie romanifd^e

^unft ber ^aifergeit fid§ bie jüngere ^nft ber Sötüteäeit. be§

S3ürgertum§ anrei'^en, an bie ^aläfte bie 9?at§= unb bie S5ürger=

Käufer. 3)a^er ber 9fJeid§tum on SDenfmalem, bie fid^ auf fed^S

äa^r^unberte berteilen. ®leid^ bie alte ^aiferftabt (SoSlar ift

fo reid^ an S8auben!mälern unb 'iDeufmälern alter ©itte unb

Seben§anfd§auung, 6cfonber§ aud^ in ben prdd^tigen §ou§=

infd^riften, n)ie ttjenig onbre nieberbeutfd^e ©tobte, ©inige bon

feinen gai^njerfbauten gel^ören §u ben Beften i^rer Slrt. (Seinem

9[Rarftbrunnen '^ot feine (Stabt bon biefer ®rö§e ettt)a§ an bie

(Seite ju ftellen, Unb baju !ommt nun ha^t ^aifer^auS, biefer

gro^e romonifd^e ^rofonbau, beffen Sage über ber (Stabt mit

bem SJtidf in ben ^arj man ber S3ead§tung jener !urjfic^ttgen

Seute empfeitlen barf, hk ben (Sinn für ha^ lanbfd^ofttid^

@d^öne ober ^ro^e ^u einer ©ntbecfung be§ legten ^o^i^^unbertS

ftem^jeln njoKen. ®o§tar l^at e§ me^r al§ anbre ©tobte biefeS

(Gebiets berftanben, fid^ origineße 3[ftauertürme, pbfd^e (Stüdfe

ber (Stabtmauer, bie fie einft berbanb, baju mäd^tige ^^ortürme

:ju erl^alten. 9Kan ^at bie alten ülefle ben neuen SSebürfniffen
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XiebeboK angepaßt, tooB freilid^ leidster toar in ber ber;§ältnt§=

md^igen 0lul§e, in bie bie alte Saifers unb S5erghJer!§flQbt fc^on

longe jurüdEgefunlen ift. ^ie Abtragung be§ S)om§ in ben poan-

jiger Sa'^i^en beS neunzehnten Sö^i^^unbert§ toar ein ftar!e§ (Stütf

felbftgered^ter 93iebermeierei, Bei hzm. man e§ gltidUd^ettodfe ge=

loffen ^ot, nad^bem bie eingefd^lummerte ^ietät für bie SBerfe

ber SSöter einmal toad^gerüttelt toax. ^^ mu§ leiber Befennen,

ba§ mid§ bie einji Beh)unberten gteSfen au§ ber beutfd^en ®e=

fd^id^te im tpieberl^ergefteKten ^oiferl^QuS oIS eine nid^t geringere,

toenn aud^ beffer gemeinte ©efd§macHofig!eit angemutet §aben.

SBaS l^oben mobeme SSilber, bie immer jum S^eil Xenbenjbitber

fein merben, an ben alten SKauem §u tun, bie an fid^ fd^on

berebt genug finb?

Oueblinburg ift eine ed^t beutfd^e be^agttd^e <Stabt, bie,

mon mu% bo§ gleid^ l^injufe^en, nie bon einem großen $8ranbe

l^eimgefud^t hjorben ift. Se§t eBen fängt fie an, ftärfer über

i^re SKauem ^inaug^uquetten, unb ba tüirb benn oud^ bie (£r=

neuerung im Innern fldrfere ©d^ritte mad^en. @§ finb aBer

nod^ gon§e ©trafen in il^rer alten @nge unb mit il^ren go«^=

tt)er!giebet|öufem er^^alten. ®ie genfer finb einfad^ gel^olten, ju

ben ftol^eften geprt nod^ ha§ (Seburt§!§au§ ^lopftocfS mit feinem

auf jnjei ©öulen rul^enben @r!er. Slber fie fe^en fauber unb

bel^agtid^ au§. 2)a§ gad^tüer! gibt jebem §aufe etloaS £eb=

l^afteS unb (Sc§mucEe§ unb einen ^ait. @§ ift bie einfad^fte

unb natürlid^fte 2lrt bon SSerjierung. ®er ©d^Io^lal unb feine

Sinben, unter beren 'S^aä) fd^on ber ^iiabe ^lopftodE gefpielt

l^ot, unb mel^r nod^ ber engere f)of ^tüifd^en S)om unb ©d^to§

finb ftimmungSboUe fRäume, altftdbtifd^ ftein, aber be^aglid^.

S)iefe ©tobte l^aBen ja aKe nid^t ben fRaum für gro^e ^Id^e.

SBie b)D§Ituenb finb hk gormen be§ S)üm§, bie jierlid^en @e=

fimfe, Söogenrei^en, bie griefe bott Ungel^eu^m unb bie formen-

reid§en ^opitöle ber runbBogigen genfter! StBer toie fd^abe, ba^

ber ^la^, ber ben einjigen ganj freien ^M über ©tabt unb

^arj Bietet, nad^ ber ©tobt ]§in mit ©orten Befe^t unb burd^

®itter abgefperrt ift. (Sine SSorbröngung be§ ^ribatBefi^eS, bie

nid^t gebutbet toerben foßte. DueblinBurg ift eine Berül^mte

©ortenftabt gettorben, aber feine 5lnlagen finb nod^ md^ig. @0
märe affer ©runb, mel^r barauf ju bermenben, el§e bie fd^önften

^lö^e in SldEerfeiber umgettjonbelt merben. ®er 95efi^ eine^

fd^önen tbalbartigen 5parf§ in ber SRöl^e ber ©tabt !ann ben

SBunfd^ nid^t entJrdften, bie erl§ö!§ten fünfte um bie ©tobt, bie
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bie fd^önften Slide auf biefe unb ben ^arj bieten, gunt SIeit atö

5lu§ft(!^t§pun!te feftäu^dten. @S ift gujugeben, ba^ biete bcutfc^e

©täbtc !§tnreid^enb für grüne ©rl^oIungä^Ü^e in unmittelbarer

3lai)e geforgt ^oben. ^a, e§ gehört baS heranreichen be§

SSalbeS on bie (Stäbte ju bem (£^ara!teriftifd^ften in ber ^1^^=

fiognomie be§ l^eutigen 2)eutfd^IonbS. 2C6er man ]§at in fotd^en

rafd^ gehjad^fenen St&bten toie SRogbeburg ober Sei^jjig nid^t

]^inreid|enb bem @r!^oIung§bebürfni§ ber rafd^ june^menben Se=

bölferung in ber ^Sü^t unb auf allen (Seiten JRec^nung getrogen,

^mmer^in finb aud^ in biefer SJe^iel^ung bie beutfd^en «Stäbtc

ben omerifanifd^en unb ben englifd^en toeit öorau§.

^alberftabt mit feinen malerifd^en türmen liegt nod^ ganj

in ber @bene, um fo loeiter ift bie merftoürbig jufammengebrängte

(Sru^pc ber fd^lanfen Xurmpaare be§ S)om§ unb ber 2iebfrauen=

firc^e fic^tbar. S)a ^atberftabtS trefftid^e Sage unb reid^e Umgebung
e§ au(^ in unfrer Qdt mieber ju einem blü^enben SKittelpunIt

erhoben -^aben, ^at ftd^ um ben ^em fd^öner gad^tperfKäufer

unb um ha^ malerifd^e 9fJatl^ou§ eine mobeme «Stabt gebilbet,

beren ^ern beäeid^nenbettoeife ber jiemlid^ loeit obliegenbe Solans

§of ift. S)a§ Umtüälgenbe be§ ©ifenbo^bouS ^ot mir in biel

braftifd^erer SSeife ba§ nal^e «Sanger^aufen gezeigt, mo ber ^a^n-

l^of gerabe neben ben alten gi^ie^^of gelegt tüorben ift, burd^ ben

nun bie neue $8a^n^offtra§e er^öl^t mitten !^inburc^fü§rt. S)er

grieb^of ift berlaffen, er tüirb fi(^ attmäl^Iic^ in eine öffentüd^e

Anlage öerlüanbeln. 2)tan fie^t, tpie ha^ 5lntti^ ber @tabt um=
gehjanbt njorben ift. SKan betritt fte je^t öon hinten. 5)a^er

ber merftüürbige ©egenfa^ ber l^ol^en SfJeubauten am 93a^n^of 5U

hm tieinen ^äuSc^en bal^inter. ®rft nad^ biefen folgt ber äRarft,

ber atte 2lu5eid^en be§ 9ÄittelpunIte§ einer tieinen (Stabt trögt.

^ilbe§^eim tüirb ba§ nieberbeutfc^e SfJürnberg genannt, ^d^

finbe biefe ^ße^eid^nung ganj ungeeignet. §ilbe§l^eim ift gefd^id^tlid^

älter unb §at gmei gro^e Sötütejeiten gehabt. (Sd^on für ben

einfad^ ©urd^njanbemben ift bie Q^^ ^erborragenber bürgere

tid^er §äufer in ^ilbe§§eim biel größer al8 in S^iümberg. ^etn

S)ürer unb fein 35ifd^er ^aben l^ier gemir!t, aber bie öitbe8=

Reimer ^nftblüte ragt in bem ürc^lid^en SScr!e öiel toeiter

jurüdf, unb bie 93lüte ber ^rofanard^iteftur in ber 3flenaiffance

ift öiel reid^er, bunter; i^ möd^te fagen, unb ba§ 83ilb liegt in

ber ©tabt be§ taufenbiä^rigen 9fiofenftodE§ nid^t meit, biefe 9lofc

l^at biel mel^r Sölötter. @§ ift gerabe ba§ SKerfloürbigc bei

^itbe§;§eim, ha^ bie ^nftübung fo um fid^ griff, ta^ im fed^=:
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=4e^nten unb im fteöäel^nten ^a^r^unbert fein ^auä gebaut ober

renoöiert toorben ift, bem nit^t fünftlerifc^er <B^mud jugefügt

tourbe. 2)a§ ift einS öon ben bie§fett§ ber Sllpcn feltnen SJetfpiclen,

tDo bk S8au!unft unb bie S5ilbl^aueret afö fünfte fein SuyuS,

fonbern ettooS @etbftberftönblid§e§ getoorben toaren. fftux borin

erinnert ^ilbe§!^eim an sijümberg. SBenn man fielet, lote fid^ bie

^nft bann aud^ in ber (Segenmart wieber aufgerungen ^at, unb

lote weit ba§ neue, nad^ bem Säal^nl^of ju getood^fene §ilbe§l^eim

öon ber ^anaÜtät ber mobemen @täbte entfernt ift, bonn er*

fd^int un§ bo§ öom ölten Söifd^of Söemtoorb unb feinen ©e^

fährten eingefenfte ©omenfom at§ ein unbergängtid^e§. SDie

^nft ift einmal an biefem Drte gro§ getoefen, fte ift e§ loieber

getoorben unb ttjirb nie gonj berborren. Unb fo ift §itbe§]^eim

für bie ^iinft gel^eiltgt. SBenn id) gu beftimmen l^otte, empfinge

§ilbe§betm feinen ou§ htm jungen ©d^o^ be§ obfterbenben ber*

iüngten toufenbid^rigen 9?ofenftocE §um (Sieget unb §um Qtixi^tn

feiner toufenbj[ä|rigen ^unftblüte.

Sltö 2)eutfd^omerifaner fül^Ite id§ ouf biefen (Stötten ben

gonjen Segen einer olten rul^mreid^en (Sefd^id^te. Um biefen

©egen mu§ jeber unbomierte ^ronSotlontifer bie Sttte SSSelt be=

neiben. Unb gerobe um biefe (^efd^id^te Jroftootter ^errfd^er,

hk im einzelnen tüd^tig ju bertoolten unb be§ Donjen jugtei(^ in

großem (Sinne §u njalten geh)u|t l^oben, mü^te er eigentlid^

2)eutfd^tonb befonberS beneiben. 21I§ QuxMQdtf)vttx mu§ id^

ober ou^ ben SSergleid^ jiel^en §ioifd^en bem tüenigen, hJoS ber

2)eutfd^c au§ biefer großen alten ^efc^id^te mad^t, unb bem bieten,

ttjoä ber 2lmeri!oner au§ feinem bi^d^en ©efd^id^te ju mod^n
njei§. '^^ ^obe gebitbete SKitbefud^er ber ^or^ftäbte flögtid^ un=

»iffenb gefunben. ^ä) toerbe barüber feine pöbogogifd^e 5lb=

!§anbtung jum beften Qtben, fonbern nur meine SDleinung borüber

auäfpred^en, bo| bie Sd^ute ju biet öon 5;^emifto!IeS unb ©äfar,

§u ttjenig bon ^einri^ bem ©rften unb Dtto bem (^ro§en

fogt, unb bo§ ber Sotfer bottouf 3f{ed^t ^atte, ot§ er gerobe

on ben S5etrieb be§ @efd^id^tgunterrid^t§ on beutfd§en ©deuten

bie beffernbe §anb tegen loottte. ®er ®eutfc§e, ber bie (^=

fd^id^te feines S8oI!e§ bernod^töffigt, fommt mir toie ein SJlann

öor, ber ftott be§ ebetn otten SSein§, ben er im fetter l^ot,

^rä^er trinift.

SBir l^aben jum (Sd^tu§ SSotfcnbüttet befud^t, bie Stobt

SeffingS. SBie ftein ift ^ier ha§> od^tjel^nte ^o^r^unbert in feinen

2)en!mälem. ^n SBotfenbüttet ift luo^t bie alte SSibtiotl^e!
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SeffntgS erneuert, unb auä) fonft finb manche ^öufer neu er-

rietet ober aufgefegt njorben. 3iber e§ ift bod^ im ganzen immer
nur ein Heiner, enger, !^oI^)riger (SinbrudE, ben bo§ @tSbtd|en

mad^t. ©emütüd^, aber befd^rönft ®q§ Keine ^ou§ gegenüber

ber SiBIiotl^e!, tno Seffing getool^nt ^at, pa^t in biefe olte (Stabt

^inein. @8 beftel^t nur au§ einem ®rbgefd^o§, aber feine ßimmer
finb geräumig, unb i'^re jo^jfige ^luSfd^müdung ift nid^t ungefällig.

Unb auf SeffingS 2:ifd^ ^at Woi)l baSfelbe @rün l^ereingeleud^tet,

\>a^ ^eute biefe Dofe in ber SSSüfte be§ ©d^lo^pla^e^ fo freunb=^

lid^ mod^t. 2)o§ erleid^tert un§. Slber immerl^in erhält man öon

ber ifolierten §ö]§e, auf ber ein ®eifte§l^elb fte^t, fo red^t einen

S3egriff, toenn man bie ©purlofigJeit be§ SSirfenS eine§ Sefftng

in SBoIfenbüttel bemerft 9lu^er§alb ber SSibltof^e! feine @|}ur

toon i^m. ^d^ benfe an bie ©id^en, bie ha^ ©eftrüpp eine^

2luentt)albe§ nieberbeutfd^en gIad^Ionbe§ in ftißem (5toI§ über=

türmen, unb untüiHfürtid^ mäd^ft Seffingö ©enftnal bon S'ttetfd^elS

SKeifter'^anb in ben SBraunfd^toeigifd^en Einlagen, eine§ ber fd^önften

3)id^terbenfmäler ber SBelt, in metner Erinnerung angefid^tS

SBoIfenbüttelS empor.

9Kan ]§at un§ al§> Ort befd^aulid^er Üiu^e §um 9fiaften üon

einbrudSreid^en SluSflügen bie oni^attifd^e ©ommerrefiben^ S3atten=

ftebt empfol^Ien. SöaHenftebt ift aber öom SBol^n^of ^er eine ber

l^ö^Iid^ften, Heintid^ften ©täbte, bie man fid^ öorftellen !ann, unb

entmidelt fid§ erft auf ber entgegengefe^ten @ette nad^ SQäeften

gu einer reijenben Siefibenäftabt mit Hoflieferanten, ^ianoforte^^

lager, ^ofbuc^^anblung, SSiener Saf^. ^ie einen Kilometer lange

SlKee jum ©d^Io^garten gibt bem ©anjen fogar eine getoiffe

©rD§e. Unb menn man oben ange!ommen ift, fte^t man einem

9tiefenbau gegenüber, ber ben einfad^en S^Jamen trögt @ro§er

(Saftl^of. 5ßor i'^m fpielt an ben ^benben eine gar ntd^t üble

SOfJufi!, aber bie haute volee bon öattenftebt §ölt e§ nid^t für

guten S^on, ju^u^ören. Einige (S^mnafiaften unb ^ienftmöbd^en

finb bie einzigen, bie ber ganj guten SKuftf i^r D^r teilten.

Herren, bie W ®iftin!tion barin fud^en, ha^ fie ein ®Ia§ in

hk Stugen^ol^Ie üemmen unb nad§ bem ^arfüm il^rer %xaxi

ried^en, pni ^of gel^örenbe ober penfionierte ©enerate, ge^ lout

fpred^enb auf unb ab, berl^anbeln aber beim (Sd^att ber SKufi!

feine l^arj^anl^altifd^en @taot§angeIegen^eiten, fonbem ben Ermerb
eines neigen ®runbftüd§ burd^ einen Gärtner.

S)er befte Xeil einer fold^en Slefibenj ift immer ber 'Bä^lo^

garten. 35eutfd^(anb njei§ gar nid^t, toeld^en «Segen e§ in feinen
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bielen ^unberten üon (Sd^lolgörten f)at S(ud§ biele hörten

lleinerer S8eft|er, trafen unb gretl^erren, finb bem ^ubU!um

geöffnet unb finb fel^enSttjert. (^ft biefer 2^age ^6e td§ bic

©tolbergifd^en <S(i)to§görten in 9flo^Ia unb SSemigerobe betounbert.

SSarunt ift ein fold^er S(i§to§garten fo ganj anberS geartet a^
ein ftöbtifd^er ^orf, ba^ ©rgeugniS ber SKiHionenftiftung in einer

Qmeri!onif4en ^o^ftabt? ^<^ tt:ete in ben burd^ouS nid^t an*

fprud^SöoIIen @d^Io§garten bon SSattenftebt, unb ia^ erfte, toa^

vä) fel^e, ift eine ^nräd^tige SSIutbud^e, ^öd^ft gefd^maiboll in

grüne§ SauBtüer! !^inein!on^)ontert, unb banden auf bem ©raS*

pia^ eine gerabe il^re beilc^enbtauen SBIütentrauben entfoltenbe

^ßoulottjnia, um bereu %u^ fid^ ein (SfeugcMfc^ ausbreitet. 3d^

fel^e ^tx aud^ ^öc^ft feltfamertneife uralte ©ted^^almen, eine

fübbeutfd^e SSefanntfd^aft. SSorin liegt benri ber Unterfd^ieb?

^ier fte§t bor bem (Sd^Iofe ein einfad^er @ranitobeli§! im
S^Iumenronbett, ben ber ^erjog ber legten §er§ogtn bon 2ln!^ait=^

93emburg, grieberife bon §oIftein=®Iürfgburg, gefegt ^at SSorum

ift er [o biel ibürbiger, anfpred^enber oI§ atte bie mül^fetigeu

©iegeSbenftnäler, bie id^ bie legten S^age gefeiten l^obe? 2BeiI e§

ber (Sebanfe eine§ einjigen 9Kaune§ bon ©efd^macE ift, ber l§ier

SluSbrudE gefud^t l^ot. Unb fo ift e§ mit ben (Härten. S)a§ Sluge

eines §errn, ber nid^t bIo| forgfam ift, fonbern (Sefd^madE l^at,

rui^t ouf biefen 93äumen. ^^m follen fie gefallen, baneben ift

i^re 93etrad^tung ouc£| bem ^ublilum erloubt, ha^ aber ganj §u=

frieben ift, toenn e§ nid^tS baju ju fagen "^at. ^ux ein gefd§td^t=

iid^er BufaH, tbie er im Slufgeben eine§ breiten geftungStoatteS^

liegt, ber ^ö^en unb liefen p ^ar!anlagen barbietet, l^at

ftöbtifd^e ©artenanlogen bon originaler (Sd^onl^eit in§ Seben ge=

rufen; ober aber bie 9Jad^a!§mung ber SBer!e ber gürften, tt)ie

in SMnd^en. 5)ie öffentlid^en ©arten unfrer amerifanifd^cn ©ro§=

ftäbte ^aben alffe ettttaS ^alteS, unb au^erbem gehören fie ju

ben beftmettenben Sü^en im (Statte unfrer munijipalen ^olitüer.

S(ud§ t>a§i gibt htm f^reiftaatenmann ju beulen.

Sd^ liebe bie Sanbfd^aften über atte§, bie un§ in ba§ SBefen

eines SanbeS unb in baS i)erj eineS fSolU einfül^ren. SBir leben

HRonate unter einem SSoIfe unb glauben biel babon ju fennen,.

ha erfd^Iie§t fid^ unS baS ftitte §eim irgenbeiner unfd|einbaren

gamilie, unb Juir mad^en in ben paar QimttKxn, in ben ^auS=
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geraten, in bem bertroutid^ ^jlaubernben ^rei§ offner SO^enfd^en,

unter einem föanm ober öor einem ^amin ©ntberfungen, hit njir

niemals geahnt litten. SSir.^aben einen 93Iid in ha§> ^nnerfte

t)eg SSottg getan, gerabe ben 93Iid, ber ben meiften S5efud^em

frember Sänber jo feiten guteil ttjirb. @§ giöt auc^ Sanbfd^often,

bie unS fo einfüi^ren. SfJeto^orf ift eine euro^äifd^e Volonte, bie

Umgebungen öon SfJeto^orf §aben nid^tä 6:^ora!teriftifd^e§; erft

eine ^ubfonfal^rt bis ^Ibon^ ^inauf ift ein erfter (S(|ritt jur

Kenntnis 9?orbameri!a§. Stber bod§ nur ein ©d^rittd^en. 2)ie

©eebabeorte an ber gegenüberliegenben ^iifte bon Song S^^^inb

feigen gerabe fo englifd^ au§, tt)ie getoiffe ©trafen öon9lettJ^orf

ieutfd^. Sd^ ^aht einen tiefen SBIid in haS ©igentümlid^e bon

^IfJorbamerifa erft getan, afö id§ in einem Sanbftäbtd^en bon ^tvi=

englonb lebte. (Sine bon Äanaba !ommenbe Sotterbal^n ttjorf mid^

<iuf einer grünen Söiefe a\xä, bie fid^ gu einem <aee bon unmal^rs

fd^einlid^er SStäue l^inabjog. 2)iefe SBiefe toax bon rötlid^en

i^ranitriffen burd^jogen, unb am Ufer lagen lofe 93Iöde beSfeiben

iSefleinS, oud^ biefe oufbringlid^ rötttd^. ©ie fd^ienen ju fagen:

15)iefc SGSiefe möd^te toeici) unb fd^mettenb fein, unb biefer @ee

möchte ftd§ liebtid^ in ben ^immel l^inauSbe^nen. (£§ ift nichts

bamit. Sßir finb in Sfieuenglanb, njo fold^e SBeid^l^eit nid^t ge=

butbet n)irb. S)arum liegen toir §ier unb gerfd^neiben mit unfrer

^örte ha^ 93ilb, bamit man tt)ei|, e§ ift ein raul^eS Sanb. ^
ftieg gegen ben ©ee 'hinunter unb betrat eine hirge Strafe bon

Keinen loei^en §äu§d^en mit grünen genftertöben, bie an einer

breiten mit mäd^tigen Ulmen be^jflanjten ©tra^e lagen. S)tefc

S5äume mußten gepflahjt toorben fein, al§ bie erften „^\od&"

be§ ©töbtd^enä aufgelegt »urben. @§ fiel mir auf, ba^ in bem
©täbtc^en, ha^ einen lebl^aften ^otg^anbel betreibt, menig Unter*

fd^ieb in ber ©rö^e ber Käufer unb (hörten ttjar. 3lud^ maren

fie f jiemlid^ aße gleid^ gut gepflegt. 2ln bielen genftem Blumen,

an einigen intereffante Gruppierungen bon SH^orn* unb ©d^arlad^=

etc^enblättem in golbnen unb purpurnen ^erbftfarben, über Xüren

fd^önc ßroeige bon ber 93alfamtanne, beren bürre S^Jabeln ben

fü^eften ^imbeergerud^ auSl^aud^en, ober bon ber jierlid^en ©d^ier=

lingStanne. ^ä) fa^ l^od^gemad^fene, "Magere, emfte SRönner unb

fd^lanfe junge SKdbd^en, ttroaS blafe, bie mid^ frei au§ großen

Slugen anfd^auten. ^n einem §aufe, mo man „jal^lenbe ®äfte"

empfängt, fa^ id§ bann ju ^tfd^e mit einem gelbmeffer, gttjei

^aufmannSbienem, einem mdnnlid^en unb einem ttjeiblii^en, unb
einer Se^rertn unb fül^lte mid^ bon einem 2^!t unb einer §öf[id§*
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fett umgeöen, 6et beneit id§ bie ©infad^l^eit ber Umgebungen ber=

ga^. S)a§ toar bie erfte ©rfa^rung öon bem Slmerifa, ba§ fern

tft öon bem törid^ten, §hjedtofcn ßärmen unb 2;ret6en ber großen

©tobte, öon il^rem SujuS, il^rer SiJot, il^rer ßei^fe^ung unb un=

gel^euem Süge, il^rer SSefted^ung, t^rem 2;run! unb Safter. |>ier

fing id^ erfl an, bie großen ^äfte gu begreifen, bie öon ^m-
englanb ausgegangen waren unb Slmerifa geftaltet unb umge=

ftaltet ^aben. Unb e§ flang mir öon biefem 2^age an nid^t me^r

rul^mrebig, toenn ^Jeuenglänber be'^aupteten, nur Seute, hit

hasty pudding, ein neuengtdnbifd^e§ Sflationalgerid^t, ju toürbtgen

töü^ten, öerftünben bie ^efd^i^te ber SSereinigten (Staaten öon

^meri!a.

@o weit töill td^ nun öon bem altt^üringifd^en ©oben, auf

bem id^ je^t ftel^e, töo ©aate unb Unflrut Jujammentreffen, nid^t

aufgreifen. ^Iber ftd^erltd^ !ann man feine beutfd^ere Sanbfd^aft

ftnben al§ l^ier, ttjo mon jo oud^ röumlid^ fo red^t im ^erjen

öon ©eutfd^tanb tft. SSon allen ^öl^en fd^aut ber SSalb l^erein,

ber ateft altgermantfd^en UrtoalbS; in allen Zäkxn grünen unb

blühen bie '^dhex unb Härten ber Urenfel ber olten 21^üringer,

bie öor balb anbert^olb ^o^i^oufenben l^ier gu roben begonnen

l^aben. S)ie S)örfer im SSiefental unb bie §äu§c^en an ben

rebenbepftanjten Rängen red^tS unb Iin!§ öon ber Unftrut finb

fauber gel^olten, bie Sßege ge^jftaftert; ba unb bort fie^t man
einen SfJeubau ober Umbau im SSerf. ©ntf^jred^enb finb aud| bie

gelbwege in Drbnung, unb ha^ fie faft überall öon Sirfd^bäumen

begleitet loerben, er^ö^^t ben ©inbrucE einer forgfamen SSirtfd^aft.

@§ ift bie Stuckt einer ^tturarbeit öon öielen ^a^r^unberten

unb ber ungeftörten f^i^ebenäarbeit öon faft brei Generationen,

bie öon einem jal^treid^en, ftei|igen unb genügfamen SSoße öer^

rid^tet tüorben ift. SSie anber§ fa!^ e§ ^ier au§, al§ bie Kanonen

öon ^ena l^erüberbonnerten, unb afö fid^ über bie laubtoalbs

begrünten fanften §ö§en über f^i^e^burg bie öon ber Seipjiger

(Sd^lad^t ^tx fiüd^tenben granjofen in§ Unftruttat ergoffen! ^a§
Unftruttai öerfanf nac^ ben ÄriegSftürmen in eine siu^e, bie

nod^ tiefer toar aB ber (Sd^Iummer anbrer beutfd^er Sanbfd^aften,

unb e§ f)at öon biefem Sfhtl^ejuftanb me^r behalten ai§> fie. S)ie

©tfenbal^n, bie e§ burd^giel^t, mad^t fein gro^eä heraufd^, hit

faubere Sanbftra^e ift nur mäfeig belebt SSenn bu öon S^aum=

bürg fommft unb ben 33ergtöeg in§ Unftruttal töä^Ift, ftatt bie

längere Sanbflra^e über f^re^burg, unb auf bem fd^attigen 2BoIb=

pfab gegen S3oIgftäbt ^erunterfteigft, liegt bie SBett fo tool^lig
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eng umfd^Ioffen bor bir, ba^ bu meinft, biefen grünen SG3in!et

ni€ mel^r öerlaffen ju fotten. ®u fiel^ft über bie rotbraunen

®äd^er l^inttieg in ben ©infc^nitt be§ UnftruttolS änjtjd^en bcn

gerobünigen bad^ftrftartigen §ö^cn be§ 9i)fuf(^el!al!§ auf ber einen

unb ben hjeid^em ^ügeln be§ S'euperS auf ber anbem (Seite.

(£§ ift ein eä)t tl§üringtfd^e§ SSilb, ha% bei ^ena unb in ber

^oburger ©egenb gerobe fo h)ieber!e!^rt. SDaju bie Erinnerung an

ha^ türmereid^e Sflaumburg, ba§ man jurüdblidenb in ben bäum*

reichen ©oateauen öerfd^toinben fal^.

SS3ir ftnb !§ier mitten im Si^ürtngerlanb, bie Unftrut ber=

bient ja me^r at§ bie ©aale ber eigentliche tl^ürtngifd^e glu^

ju ^ei^en. ^n i^ren grünen SBiefen, bie, red^t§ unb linfS öon

(äetreibefelbem umgeben, fanft ju 2SaIb^ügeIn anfd^hjellen, gel^t

fie friebiic^ bal^in. ^ßur bie ^af)x^teUen, hk ben ^oeten gefoEen,

l^aben leidet ettoaS Unfertiges, ^exxüttett^. 2)er roftge Uferfaum

ift jerriffen, in ben glu^ l^ineingetrcten. ©in ^aar ©teinbtöcfe

unb ein 33rett, ha§> fid^ nöd^ftenS fpalten wirb, öermitteln ben

Übergang pm SSaffer. (Sine atterSgroue S3an! unter einer

fnorrigen SBeibe bient al§ SBartepIa^. SKübe Sflenfd^en jiel^n bor,

fid^ boneben in ben (gd^atten ber SSetbe p betten. ®in alter

9J?ann rul^t ]§ier im (ärafe, ha§ ©eftd^t burd^ ben §ut gegen

bie ©onnenflra!^Ien gefd^ü^t, ein Keines SKöbdfien neben t^m, ein

njei§e§ Xuä) über bem (Sefid^t, ein fleineS SSünbel liegt il^nen

ju ^öu^jten, !eine§ 2)iebe§ gehJörttg. Silii^tS ftört i^ren @4^^f-
5tud^ nid^t ber lange ^äi)n, ber je^t jicifd^en ben 9iafenufem

bie Unftpit un^örbar l^erabgleitet, fd^toeigenb geteuft bon jtbei

S8eh)o]§nem be§ alten 9JlemIeben§, bie «Steine nad^ SfJaumburg

fül^ren. ©eltfam ift ber (SinbrudE be§ langen %di)x^euQ§> ouf

bem fd^malen, ftiEen SBaffer, an bem ®ra§ unb 33Iüten hi& jum
9Janbe fte'^n.

3)er SBalb ber 2:t|üringer SSorberge ift ebenfo reic^ unb

mannigfaltig, iüie ber be§ eigentlid^en „SBalbeS," be§ Gebirges,

einförmig ift. @§ ift ein :§eiterer SBalb, mo id^ ben 6^ara!ter

ber 2:i^üringer el^er tpieberftnbe atö in ben bunfeln gid^tenl^ainen

öon ®ifenad§ ober am ^n\tUhexQ. §ier l^errfc^en @id§en unb

iöud^en bor, man fielet ober oud^ Sinben mit ^errlid^em S5Iötter=

bom, oI§ ftünben fie bor einer 2)orfürc^e unb nid^t unter bem
gonjeu SSoIf bon Sööumen. S)a§ Unterl^ol5 finb ^ofelnüffe, Tla^=

l^olber mit toei^er SDoIbe unb SBei^born. %x ben 9?dnbem fielet

blütenreid^ ber SQ3ei^bom. SKoiblumen unb SSogelgefang ne'^me

iä) oI§ Kebe§ 3lnbenfen ouS bem l^ettem SBoIbe mit. ©old^er



Srtcfe eines gurfirfgcfeljrten 429

SBoIb begtcttct bte Unftrut auf beiben «Seiten beS ^oI§. Sin toenig

©teilen ift er gelid^tet, unb bort gtel^n über bie runben ^ügel

breite (Setreibefelber weg, bie öor bem gi^ö^fommertöinb grün

unb filbern fliegen unb ujogen. SBenn oud^ toalbreid^, ift bod^

ha^ Sonb ein harten. (£§ glcid^t einem ©arten, ben eine breite

lebenbtge §ede bun!elgrün einfaßt. 2)er ©arten ift ntrgenbS

njeniger ^Ilufton oI§ auf bem SSege, ben id^ l^eute iüanbre. S9e=

gleitete mid^ nid^t üon ßaud^a foft bi§ ^ird^fd^eibungen eine

@^ringenl§edEe, bie bie «Strafe entlang gebogen ift, tote mon fie

fonft nur in §ofgärten trifft? Unb ift ntd^t ber Söal^nl^of bon

SBott^aufcn ganj in Sflotbom einge'^üttt?

SBatt unb ©raben unb ^tDei mäd^tige %oxt finb um Saud^o

erholten, aber au|er ber Sird^e unb bem unbebeutenben ÜJatl^oufc

ift nid^t§ ha, iüal einen fold^en ftarfen (Sc^u^ berlangte. ^ie

Sßal^rl^ett p fagen, l^at bie 3u<Jerfabrif an ber «Strafe nad^

^rc^fd^eibungen mir biet mel^r ben ©inbrud ber ©rö§e gemod^t

al§ bie ganje (Stobt, unb nid^t bIo| mit il^rem l^od^ragenben

©d^omftetn. (£§ ift eben bod^ ettt)o§ S5eengenbeS in bem ©in*

gefd^toffenfein eineS fpätem ®efd^Ied|t§ in hk @d^ran!c, bie ftd^

ein bor bterl^unbert ^al^ren !räftigc§ unb fd|affcn§freubtge§ ©e=

fd^ted^t §og. @§ finb gcffct«- 9)Jand^e§ ibürbe l^eute anber§

angelegt ttjerben, ttjenn aud^ nid^t gerabe beffcr. Unb toenn \>a^

Seben ^ier fräftiger ftrömte, l^ätte e§ mit bem alten ©emäuer
oufgeräumt, i>a8 me^r fleinlid^ at§ ^art tbtrft.

Söurgfd^eibungen liegt auf einem ber tangfam ju ber Unftrut

abfd^toeKenben belüalbeten §ügel. @r ift burd§ ba§ fd^tud^ten=

artige $8Iinbtal bon bem hügligen SJiafftb Io§geIöft. ^n einen

2Btn!el barunter ift fe^r be^aglid^ haS S)orf '^inetngetagert, beffcn

rote SDäd^er unb fpi^er Sd^ieferturm in einem bjo^Itätigen ^ontraft

gu bem breit baßegenben emften Sd^Io§ barüber fte'^n. 9ltte§

barunter unb baneben, jebe SücEe ift mit SBalb aufgefüllt, ber

in ^ar! beribonbelt ift. Unb bon ber Unftrut au§ ift ba§ ©anje

ein laufd^iger Sßalbtotnfel, ber ganj befonberS burd^ ben ^ontraft

mit bem ^al!plateau gegenüber tbol^ttut, ba§> fd^arf »agered^t

abgefd^nitten ift. ©tntgc Rappeln finb al§ ©enfred^te auf bie

toagered^te Umri^linie be§ 9Kufd§el!al!berg§ gefällt. ®lüdfttd^er=

meife l^ält ftd§ ha8 fonnenbefd^ienene, filbem leud^tenbe ©etbölf

borüber nid^t an biefeS ajhifler. Sfhir ein gang, ganj ftetneS

©tudfd^en ^Jotur !ann mie ein ©teucrbogen Itmiert toerben. 2)ie

ujci^en (Sommermolfen fd^cinen ber Rappeln ju fpotten. ^t^t

fel^e td§ ein ©ebräng pauSbädRger ©ngelSföpfe mit longl^in=
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»e^enben ^aarftrö^en, unb gtetd^ barouf fegdn SBoHenfd^iffc

mit btä^enber ßeintoanb üBerloben einher; fic njerben f{d§ öer*

mutlid^ am ^^Püufer bor Slnfer legen, ©in fä^erförmtgeS

@tra^fenbünbel burd^jtd^tig mUd^igblauen ©onnenKd^tg fprül^t au0

einer SSoKenlüde über 93erg unb ^at ^erob. Unöerfel^enS ^at

ftd^ ein l^erotfd^er S^q über bie ßanbfd^oft berbreitet unb bröngt

bie Sb^tte jurücf. ^^ ntu| boron benfen, ba^ in biefem S^ale

ber größte beutfd^e ^iftoriler, Seo|)oIb ffianh, gro§ geirorben

ift, in beffen gelaufener ?Ru^e fid^ ettooS bon bem grieben be&

^eimottalS abfpiegelt. ©ine fold^e (Sinloirfung ift ja fci^tberer

nad^äuhjeifen aU ber (£inf(u^ ber politif^en Sage be§ bamalS

nod^ fäd^fifd^en, jtbifd^en :preu§if^en unb tpringifd§en Gebieten

eingef(!^Ioffenen unb bom übrigen 3)eutfd^lQnb abgefd^Ioffenen

Sänbd^nS auf ba§ nte^r al§ neutrale, fü^Ie ©m^finben be§

SüngttngS 9lan!e gegenüber ber na^joleonif^en ^errfd^aft unb

bem preu^ifd)=beutfd^en 93efreiung§frieg. 2lber Juer bie S^olenge

bon SfJebra l^inter fid^ ^at unb fielet ba§ befci^eibne, frieblid^e

SBiel^e am gu§e ber bid^tbemolbeten ginne, in bem bon bunfeln

§figeltt)etten gang umringten ZaX, ber empfinbet ettt)0§ toit flöfter=

lid^e «Stille. ®er (Seift mag forfd^enb aud§ bon ^kx au§ über

ben S5erg= unb SSalbfranj ^intoeg bie SBelt ju begreifen fud^en,

bie ©eele trirb rul^ig.

^n Sandra prte id^ bem ®ef|)rdd^ be§ SSirtS mit einem

9flübenbeamten ober Quä^xxat §u. S)cr 9Kann, ber grou geHeibet

tbor, badete unb rebete grau, abgeüört, fein SSefen tnar infiptb

unb fd^ioerftüffig loie ajlelaffe. ^d^ bernal^m ju meinem ©rftaunen,

ba§ bie Probleme ber toeiblic^en ©rjiel^ung aud^ in biefem ftitten

'Hai hk ^Ulenfcfien befd^öftigen. @§ ttjar hk fftebe bon einem

^unggefeKen, einem begehrten ®ut§päd§ter. „9fee, et i§ nifd^t

mit biefeS «Schema bon fo Sonierfd^toittoen unb berartigen grauen=

jimmem. SBiffen ©e, ba merbe ben 9Käbd§en§ nur fo ^offen

in ^opp gefegt. «So mag er feene. SSer fo eene nimmt, ber

ärgert ftd^, fo lang er lebt. 2)ie fommen nid^t ou§ be§ @d§ema

bon 93iibung ^erauS. 2)a ge^t fon fd§nippige§ 2)ing uf be ^ai)n

un lä^t ftd§ bon i^rem alten SBaber ben Koffer nad^tragen. 9?ee,

nur fo feene." ^d^ gab bem SJ^anne 9?ed^t unb freute mid^'

au^erbem, ba^ er in bem SBorte «Sd^ema eine fo f(^öne oma=

mentolc SBerftärfung feiner Siebe entberft ^atk. 2)ie toar a!ffer=

bing§ nit^t fo originell tt)ie meineS 2ötrt§ in Dto^Ieben 3tu§brud^

„muggelig" unb „e§ muggelt." ^a§ foKte ben bunftig= trüben

§immel, bie 9fJeigung §u ^irübungen on§eigen. JßieHeid^t ift bo§-
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1

SB3ort in ber SBeibmonnf^rad^e btefer ^egenb §eitntfc§? Seben=

falls n)u§te mein §etr SBirt bamit beffer aU %atb ba§ Unbe=

red^enöore be§ SBitterung§gang§ , Bcfonber§ in getoitterrcid^er

Suniäeit ju öer^üllen.

^d^ fponn bei ben (Sefpräd^en be§ rebfeligen 9Kanne§ meine

ftitten Stoffen über bog Xl^ema Söilbung »weiter. 2)te im 9lu§s

ianb bieIbef|)rod§ne unb frül^er aud§ mel^r al§ je^t bettjunberte

beutfd^e SBottSbitbung intereffiert in Slmerifa toeite ^eife. Slber

luer tt)ei§ genau, nja§ e§ ift, unb tt)ie ttjeit e§ gel^t? Söefte^t bte

SSoIf§biIbung borin, bo| bie §anbtDer!§gefeKen unb ©ienftboten

auffattenb !orre!te S3riefe, befonberS SiebeSbriefe f(^reiben unb
tl^re bilbungSarmen ©(^unbblöttd^en unb ^otportageromane lefen

!önnen? S<^ finbe in meinen ©rfa'^rungen bod^ eüoag mel^r al§

t>a§. ^^ meine, bei ben beutfd^en niebem ^loffen fei bie SBtrhing

ber SSoüibilbung beffer ju er!ennen al§ bei ben barüber tiegenben.

«Sie l^alten feft, tüa§ fie gelernt l^aben, unb i^re SlrbeitSmeifc,

tüo fie nid^t in f^abrüen berbummen, lö^t i^nen Qtit, einen gc=

funben SD'Jeufd^enberftonb bamit in l^eilfame SBerbinbung ju fe|en.

®a§ bie (Sd^ule il^ren Zubern ^n^nte fommt, hie man nirgenbS

in Xeutfd^tanb fi^ fo abfd^euUd^ öerttjal^rloft l^erumtreiben fie^t

toie bei un§ in Stmerifa, fann niemonb leugnen, ber bog beutfd^e

Seben oud§ nur bon ber ©tro^e fier !ennt.

Stber oIIerbing§ bei ben §ö|em Haffen fielet in ©eutfd^s

lonb bo§, iüog bie grouen lernen, in feinem S5er§öltni§ p il^ren

SebenSoufgoben unb auc§ gu tl^ren 2eben§onf^3rü(^en. Wtan mog
an ber ^itbung, bie bie Slmerifonerinnen in i^ren ®oEege&

empfongen, bielerlei -ouSfe^en, befonberS bo^ fie fid§ jerfplittert,

bo| fie ju bielerlei unb bo§ ©injelne beSl^otb nid^t grünbüd^

bietet, aber mon tbirb ftd^erlid^ nid^t teugnen fönnen, ha% e&

emfl bamit genommen toirb. 2)ie 93ilbung, ober fogen mir beffer

bie ©d^ulung ber jungen SKöbd^en ttiirb in ^eutfd^Ionb in ber

Sdegel bi§ jum fünfge^ten ^ol^re, fortgefe^t, bann folgen nod|

einige beliebige ^prtbotftunben, befonber§ in neuem (Sprod^en,

^nft* unb Siteroturgefd^id^te, unb mit bem (Eintritt ber 58oII=

unb SlJerlobungSfd'^igfeit ^ört oud| biefe§ fo §iemlid^ auf. Qvl

ben mer!mürbigften ©rfd^einungen im beutfd^en grauenleben ge=

§ört biefeS frü'^e Slbgelöfttüerben ber (Sd^ulbilbung burd^ ettt)o§,

ma§ §ou§= unb SSeltbilbung bebeuten fott, ober !ein§ öon beiben

gonj erhielt. S){e ©eutfd^en finb oud^ in biefer ^infid^t im Über=

gong, ^l^re alte enge, ober grunbli^e ©i^ie^ng ber 9Köbd^en

ju §au§frouen, bie ettüoS 2;üd|tige§ leifteu, möd^ten biele mit
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finer freien, mannigfolti^ern $8ilbung bertaufd^en. 5lber fie

fd^etnen lange ju biefem Übergang ju braud^en. 2)ie alte gute

ieutfd^e ^auSfrau ift im 5tu§fterben, unb bie neue beutfd^e Sa3ett=

"bame mit Uniöerfität§bilbung ift nod^ nid^t fertig. $)ic jungen

5lmerifanerinnen bleiben in ber fßegel bi§ jum jnianjigften unb

^meiunbänjanjigflen ^di)xt in i^ren ©ottegeS. SSenn fie fid§ ber-

loben, bottenben fie rul^ig i^re ^rfe. @S fe^It aud^ ni^t an

„l^ö^em ©emeftem," benen bo§ ©oKegeteben fo gut gefaßt, ha^

fie julegen. ^ebenfaß^ ^ört ba§ S3ilbung§beftreben nid|t fo l^aar*

fd^arf mit einem gemiffen 9ttter auf niie hd un§. Unb atte

^ilbung gefliffentlid^ on ben 9?ogeI §u gongen, fobalb ber SSer=

lobunggring am fjinger gtän§t, wie e§ unter 2)eutfd^en Iäd^er=

lid^erloeife fo oft gefd^ie'^t, toürbe eine 2lmerifanerin minbeftenS

für gefc^madHoS galten. S<^ meine, immer beobod^tet §u l^aben,

t>a§ wenn oud^ hk amerifanifd^e SKäbd^enbilbung in onbem S5e=

jie^ungen SDJöngel l^at, boä) eine emftere 5tuffaffung in Söilbung§=

fragen burd§ fie in bie ganje amerifanifd^e g^^ßuen^^elt l^inein=

getragen hjorben ift. @§ ift für fie fein SujuS, fonbern eine

SebenSnotwenbigfeit. (Sogar bei bem SJergteid^ bon engtifd^en

jinb amerifanifd^en SKäbd^en ift mir aufgefallen, wiebiet mel^r

Dpfer bie Slmerüanerinnen aU Semenbe §u bringen wiffen. ^a§
fie aU Se^rerinnen §erborragenbe§ leiften, bürfte l^eute au^er

^weifet fein, ^n ^anoba wirfen 5lmeri!anerinnen unb @ng=

länberinnen gerabe in <5d|ulen l^öufig nebeneinanber, unb bie

unparteiifd^en iöeobad^ter fd^ä^en bort bie Slmerifanerinnen wegen

ber SluSbauer unb (Sad^Iid^!eit, bie fie an alleS heranbringen,

toa^ fie tun.

SBp§ ber Srauenbilbung in Stmerifa einen SSorfprung bor

al^ntid^en 93eftrebungen in ber ganjen übrigen ÄHtIturwett gibt,

\>a^ ift, hal^ fie auf einem ganj fi^em 95oben fte^t. SWemanb

fättt e§ ein, bie Silage aufjuwerfen, ob SOtäbd^en biefelbe SBitbung

-empfangen fottten wie^aben. ©ogar auf t)k einfl unbeftrittne

©oebucation, bie gemeinfame ©rjiei^ung bon 9Köbd^en unb Snoben

nn berfelben 5(nftalt, erftredft fid^ biefe graglofigfeit. $)a§ ift

aber bie natürlid^e Solge ber in ber ©ntwidHung ber jungen

©efettfd^aft be§ germanifd^=!eltifd^en Slmerifag tief begrünbeten

-^leid^ftettung ber grau mit bem SKanne in allen SebenSgebieten.

S)er 5)eutfd^e mag baran mand^erlei §u befritteln finben, er Wirb

bod^ in bieten Söejiel^ungen einft aud^ barin einfad^ nur bem

2Imerifaner nad^a^men fönnen. 3)ie grauen^od^fd^ule, ben todh-

liefen ^(rjt, 5lpot^e!er unb Slnwalt, bie gro^e Stellung, bie ber
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grau in 2lrmen= unb (Sd^ulröten eingeräumt ift, mirb man aud^

in ^eutfd^Ianb in nid^t öiel Sauren al§ etmaS (Selt)ftbcrftänb=

lid^e§ ^innel^men. 'J)onn erft Wirb eine geredete SBürbigung ber

Gräfte unb ber Einlagen ber beutfd^en grau möglich fein, unb ba^

§erat)[e^en ber Stmerifanerinnen iuirb öieCfeid^t frül^er aufhören,

aU man glaubt. S^ toenigflenS bin überzeugt, ha^ hk ^ebung

ber grauenbilbung gerobe ben beutjd^en grouen ungeahnte fSox=

teile bringen hiirb. 2)enn il^re beften ©igenfd^often liegen tief

unb motten mit einiger (äebulb anS Sic^t gerufen iuerben. (£inft=

ttjeilen liegt in ben Urteilen amerifonifd^er grauen über i^re

beutfd^en ©d^tüeftern fid^erlid^ ein gute§ @tücE ^^arifäertum, unb

e& iuirft nid^t gerabe ein fd^öne§ Sid^t auf ben njeibtid^en

®^ora!ter, ba^ hk amerifanifd^en (Sd^ulmänner ben beutfd^en

SOläbd^enunterrid^t, aud^ ben ^öf)txn, öiel bittiger beurteilen al§

bie amerifanifd^en (Sd^ulfrouen. '^n ben toeiblic^en Greifen ber

SSereinigten Staaten gilt e§ für auSgemad^t, ia'^ für l^ö'^ere

grauenbilbung in ^eutfd^tonb überl^aupt nid^t geforgt ift. 5)ie

®amen, bk barüber fpred^en unb fd^reiben, l^aben eben feine

5l^nung, ba^ man SSilbung aud§ auf eine anbre Slrt erwerben

fann al§ in i^ren ©ottege§. @§ Wäre mü|ig, fid§ mit fold^en

SSorurteilen au§einanber§ufe^en, wenn man il^nen nid^t einige

S5ered^tigung gufpred^en müfte. S)iefe borlauten ©amen l^aben

Unred^t in ber ©eringfd^ä^uug beffen, toa§> in ©eutfd^Ianb im
SKäbd^enunterrid^t tatfäd^li^ geleiftet wirb; aber il^r Urteil l^ört

auf SSorurteil gu fein, too e§ fid^ auf ha§i rid^tige ©efü'^t grünbet,

ba^ ^ier in weiten Reifen eine unbeftimmte Slbneigung gegen

eine weitere 2lu§be^ung unb SSertiefung ber grauenbilbung be=

fte^t, unb ba§ fid^ biefe Unluft hinter ber Slbneigung öerbirgt,

bie grauenbilbung überhaupt ernft ju nel^men. SOtit weiblid^em

2^a!t, unb gerobe Xaft l^at bie Slmerüanerin in '^o^em (Srabe,

füllen fie l^erauS, ha% bie beutfd^en SJtänner i^re 5lbneigung

gegen i^öl^ere grauenbilbung nid^t logifd^ ju red^tfertigen wiffen,

borwiegenb weil fie ba§ ^örnd^en (£goi§mu§ nid^t gugeben wollen

unb !önnen, ha§> barin liegt.

S)oc^ id^ berühre l^ier gragen, bie ju weitauSfd^auenb finb,

als ha^ man fie auf einem «Spaziergang bel^anbeln fottte. ^d^

Wenbe mid§ lieber ju ben ©efpräd^en meiner (^efä^rten im
** ©oftV«§ ä« Saud|a prucE, bie fid£) an ba§ 9?äd^fte l^ielten

unb mir über @reifbare§ nü^Iid^e SGSinfe gaben. SSom SSeinbau

würbe erjäl^It unb bon ebetn alten SBeinen, bie SBennunger

©auern in i!^ren fettem öerwa|ren, bon ber Söeliebt^eit ber

gia^el, ©lüctMnfeln unb Xröume 28
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^aaU unb Unftrutlreine, bie Kenner mit gi^an!enh)einen t)er=

glid^en. 9JJan muffe fid^ nur an ben Söobengefd^mod gett)öl§nen,

bann ftnbe man fie fräftig unb Befömmlid^. Xro^bem hjerbe Söier

in fleigenber SKenge erjeugt unb eingefül^rt, unb früher un6e!annte

(Sorten, toie bo§ ^ette, bittere, bem ^itfener gleid^enbe, aber burd^

einen SfJoud^gefc^macE auSgejeid^nete ©rä^er Söter au§ ^ofen,

tt)ürben burd^ bie fremben S^lobfa^rer eingebürgert, bereu JDo^i=

begrünbeter unb jtoedbenju^ter 3)urft fid^ mit Sagerbier nid^t

ftiKen laffe.

SDlein SSirt tüar ein bierhtnbiger SKann, ber in Ouerfurt

bem ©tubium ber Elemente ber 58ierbrauerei obgelegen l^atte.

SGSiffen ©ie, fagte er, ba§ tüir ^ier am 9?anbe einer merfmürbigen

SSierinfel leben? ^d^ ^aht SBeipier, aber in Seipjig unb ^aUe
mei^ man faum etmaS bon Söei^bier. Siegt bod^ S)öEni^, bie

!Iaffifdt)e ^eimat ber ®ofe, biefer falätg=trüben, in ber lang^Ifigen,

breitgebrücEten S^iff^e gärenben unb i§ren gälten braunen ^khtx-

fdf)Iag abfe^enben Slbart be§ SBei|bier§, im (Saatfrei§. ^m. 2ln=

l^altifd^en erfd^eint fd^on mieber bie !ü!^le iölonbe, unb in äRagbeburg

gibt e§ fd^on förmlid^e SBei^bierftuben, bie an ©taufing in ber

^tmmerftra^e in 93erlin erinnern. 9}Jerftt)ürbig ift e§ aber, mie

tt)enig bie pm 2;eil bocE) red^t trinfbaren Söerliner Söraunbiere,

bie fogenannten ba^rifd^en, l^ier borgebrungen finb. ^d^ tenne

jnjar ©töbtd^en in ber ^robin§ ©ad^fen, mo man 9?ürnberger,

SSürjburger, bom SJZünd^ner nid^t ju reben, unb fogor 2)ortmunber

9^er trin!t, aber fein§, tt)o etma ^a^enl^ofer benfelben 9fJang ein=

näl^me. ^eber SBirt in biefen Sonben foroie im Sln^altifd^en unb

im (Sonber§^äufifd§en, ber fid^ ad^tet, ^at eine ba^rifd^e Söierforte

im ©d^onlraum. SBoIIenbS im ^önigreid^ ©ad^fen, ba njirb ha8

S3erliner 95ier unb über'^aupt ha§i norbbeutfd^e bottftänbig ^ieben^

fad^e. ^n Sei^jig mu§ man e§ mit Tlui)e fud^en. ^ier treten

bie ein^eimifd^en ßagerbiere mel^r in ben SSorbergrunb, bie aber

faft aKe nur befd^rönfte ^orijonte ^ben. 2)er fäd^ftfd^e SSeIt=

ruf — ic6 meine ben S'htf unb 9ftu;^m in ber föd^fifd^en

SSelt — einzelner unter i^nen, toie be§ S)re§bner SSalbfd^Iö^d^en,

frül^er aud| einmal be§ Sü^fd^ener, ift in ben testen ^al^ren nic^t

me!§r gemad^fen. (£§ finb im (Srunbe ho6) aud§ immer nur matte

93rü^en.

21I§ idt) ba§ ©efpräd^ auf ben engem llmfreiS jurüdHenfte,

antmortete mir auf meine ^xaqt, mol^er bie „Seben" ber SBel?

leben, SBegeleben, 2lfdE)er§Ieben, @anber§Ieben !ämen, ber graue,

freunblid^e ß^tferrat: S)a§ ift einfad^ fo loie bei un§ in ber
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Slltmarl, too e§ bie 2llben§leben gifit. S)a toaren einmol alte

gontilien ongefeffen, bon 58eKeBen, SSegekben uftu., bie finb ober

nun auSgeftorfien, tote ha^ fo gel^t, unb bie 9?amen finb ben

Ortfrfiaften geblieben. (Sie muffen roiffen, rt)tr §aben !oIoffal alte

§öufer in ber ^roöing, — ^0, aber bie Seben, meinte i(^,

bie muffen bod^ tro^bem h)o l§erge!ommen fein. SSie lamen benn

bie alten Ferren ju biefen fonberbaren (£nbungen? — ^a, wenn
mon ha^ toü^te, toaS bie fid^ babei gebockt ^aben. @ie iroren

bie ^erren im Sanbe unb fonnten nennen, ma§ fie mollten unb

mie fie moEten!

SBenn i(^ auc^ in biefer StnttDort nid^t§ bon hcm l^iflorifd^en

@eniu§ Soci entbeden fonnte, ber in htm ®eburt§tal Seopolb

fßanfel tüalten mu^te, fo meinte id^ bod^ eine getoiffe SSurjel^

gemeinfc^aft gttjifd^en ber l^iftorifd^en Sluffaffung meinet ^efdl^rten

unb ber Ütonfifd^en gan§ tief unten ju entbedEen. 2)er gro^e

§iftori!er ift fo menig mie biefer Heine ©oftmirt be§ Unftrut*

ftöbtd|en§ ein ©ö^enbiener ber Sogt! getoefen. ©r ^ot ben 2)ingen

unb aJlenfdfien i^x dieä)t, ba§ 3fted§t il^rer 3eit, i^re§ Drt§ unb

i^rer freien Söeflimmung gelaffen. (Sein 2lmt al§ §iftori!er mar
lein 0iid§teramt. ®ie Si^eorie meine§ heutigen (^emdl^rämannS

über ben Urf|)rung ber kleben ift offenbar nid^t feft begrünbet.

Slber fie er!ennt bie SBebeutung ber bobenbefi|enben ©beln für

bie ©efd^id^te 2^üringen§ an unb jeugt infofern bon l§iftorifd§em

Snftin!t. @§ mar mir auc^ intereffant, gu l^ören, mie ba^ SBoß

im 3^ale bon SKemleBen unb be§ ^^ff§öufer§ an bie alte fdc^fifd^e

^aifer^eit an!nüpft. ©in SSürger bon 9to§Ieben fagte: Über ha§>

^^ff§äuferben!mal mag man berfc^iebner SReinung fein, ha^ e§

nun ha ift, freut un§ bod^. SSir finb ja immer faiferlid^ gemefen.

©ie merben ha§> miffen, ]§ier gmifd^en ^or§ unb (Saale. (Schabe,

ha% e§ nur ein ®en!mal ift. SSenn il§m iBerlin einmal ju gro^

mirb, foßte fid§ ber Äaifer in unfrer öegenb anlaufen. SSarum

fottte e§ i^m nid^t ebenfo gut gefallen mie meilanb bem ^aifer

Otto? 99litten brin märe er 5. S5. in ber ©egenb bon Strtem,

fo in einem ©retetf jmifd^en Söerlin, S)re§ben unb Toffel, ^ie

@ifenba|nberbinbungen müßten bann iebenfoE§ berbeffert toerben.

(So etma§ 3(ngene:§me§, mie ben SÖIidE über bie ©olbne Slue, fann

i^m meber @on§fouci nod^ SJabetöberg bieten. — ^ä) frogte;

SSarum l^at man benn nid|t lieber gleid^ bie ^^ff^iluferruine mit

i^rem ftoljen SSürfelturm gu einem ^aiferfd§lD|d§en micber auf=

gebaut? S)er Solollunbige minfte aber entfd^ieben ab: S)a ift

bod^ granlenl^aufen ju nai^e. @§ ift bod§ eine l^ö^id^e Erinnerung

28*
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an bicje 9Di?orbfd^tad|t, too bie armen unj^d^ulbtgen ©auern bic

Strtel^re 2^oma8 3Künjcr§ taufcnbtociS bü^en mußten. Un«
glüdUd^ettoeife fie^t bieje ganje ©anbfteintanbfd^aft ol^nel^in fd^on

.blutrot au§. — 5lber SonberS^aufen? ®a ift ja bod^ ein

^jräd^tigeg <S(^Io|!— 5)a fam td^ erft rec^t übel an: 2)ie @onber§=

Käufer ftnb ^xo% ha^ fte i^ren gürften ntd^t mit Slrnftabt teilen

muffen; nein, bie bel^alten, toa§ fie §aben, SBer tt)et§, ob e§

i)em Reifer bort auf bie S)auer gefiele? (SonberSl^oufen ift fe^r

(tili, §u ftitt für fo einen toeltgereiften §erm. —
S)er ^^ff^äujergipfet fielet bor un§, feitbem ttjir bie 2;atenge

Don 9?ebra öerlaffen l^aben. ®r gehört ju bem Oftenbe eineS

großen über ©übttjeft nod^ SlfJorben i^erum^iel^enben Söergbogen§.

®a!^er bcr freie SSlirf nad| ^Jorben ^inouS in bie grud^tcbene

bcr ©olbnen 9tue, bie langfom §u einem ber SBälle mit faft

i^orijontater Segrenjung anfteigt, über hit ber SSroden !ül^n

'^erborragt. ^m ©üben erl^eben ftd^ l^inter bem ganj naiven

@übjug be§ ^ff^äufergebirgeS, ber ba§> S^al öerbedEt, juerft bic

einförmig »eiligen ^ÜQt ber ^ainleite unb <Sd|müdEe, unb ba=

l^inter bie faum üiel formenreid^ere Sinie be§ Xl^üringer SBalbeS.

S)ie ^ainleite ift l^ier eine einjige fd^ön runbU(|e glad^njölbung,

bem SßogelSberg nid^t unäl^nlid^. SBie ber SBrodEen au§ bem
^arjgettjölbe, fteigt eine leidste ©rl^ebung au§ biefer 2lnfd|tt)ettung.

S)cr ^ff^äufcr ift eing ber »albreic^ften ©ebirge 2)eutfd^Ionb§,

unb jnjar ift er behjalbet mit ©ud^en unb ©id^en bon unten big

oben. Selten fielet man ftoljere ©yemplare. 9^ur bie poor

Sid^tungen, n)0 Sa3irt§|äufer unb ^agbi^äufer ftel^n, finb n)atbfrei,

unb einige @teinbrü(|e, luo man ben fd^önen roten Sauftein

gcttttnnt. S)ie SBege finb ^arftnege. 2lu^ bie breite Sanbftra^e

bon g^onfen^aufen nad^ 0lo§la ift auf gro^e (Streden mit

lebenbigen ^ecEen umgeben, ©rfreulic^erweife ift ^ier nid^t bie

äubringlid^e Sßerfd^loenbung mit SSegweifem üblid^ njie in anbern

jCeilen be§ 2:i§üringer SBoIbeg. 9Kan ge^t unbel^ettigt bal^in. ®er
(Sinbrud biefe§ ununterbrod^nen 2ßalbe§ ift merfloürbig. 2)ie

®rö§e be§ ©infad^en, ©införmigen berbinbet ftd^ mit bem ffeinen

unb Qavitn unjäl^Iiger Soumarten, bie in gorm unb garbe fo

biclfad^ bjed^felnb ha^ SBolbfleib äufammenfe^en. 2)ie fo tool^I=

befonnten Ttulhen- unb SKnuenformen nehmen einen fe^r toeid^en

3ug unter biefem tebenbigen bleibe an, ba§ ftittfrö^Iid^ fpro^t

uub ttJäd^ft unb ben l^arten (Stein überquillt unb überf[utet.

S5u ernjarteft nun, ba§ id^ bom ^^Päuferben!mal fpred^e?

9Kein Sieber, erlaffe mir ha^. @§ »ar eine bonole ^ht^, Ut
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fd§öne, alterSgcnjei^te (Sage bom ffiothaxt, bie ben SBalbberg

umttjebt, in einen Üo^igen ©teinturm ju bannen, au§ bem bie

fo ganj unmärd^en^afte (Seftalt be§ alten 2SiI]§eIm§ in fd^iuerer

iöronje :^erou§reitet. 9hm, e§ ift gefcj^el^n, unb nacj^traglid^e ^ti!

ifl äh3e(Ho§. S<^ tt)unbxc ntid^ nur, ba^ ©ilb^uer unb Sßoumeifter

ben lanbfd^aftltd^en (SffeÜ il^rer Soloffe "nid^t beobod^tet i^aben.

SBer bon (Sangerl^aufen l^er gegen hm ^ff^Sufer gel^t, fielet an

ber Dfttt)drt§ geh)anbten %lanh eine SBarse ]§eröortt)ad§fen, bie

fid§ bergrö^ert, bi§ fie toit ein Kanonenrohr au§ einem <Sd§iff§=

turnt '^erborragt: ha^ ift ber au§ ber 2;urmtoöIbung !§erau§=

reitenbe Kaifer! ®ie beutfd^e ^enfmalfud^t l^at biet ®elb berpufft

unb biet ®efd§ntotflofe§, ja §apc|e§ bafur gefd^offen. Slber fo,

tt)ie fie l^ier einen fd^önen 93erg, eine fd^öne Shiine unb eine

ticfftnnige «Sage berbott^omt ]§ot, gelingt e§ i§r |offentIid§ auf

beutfd^ent Söoben nid^t jum jrtetteninal. SBietool^I bom §erniann§=

benfmotbei ^etmolb oud^ ein SBörtlein ju fogen hjöre."

SBer S)eutferlaub burd§h)anbert 'i)üt, toei^ bon biefer ober

jener ©teile mit äiemlid^er Söeftimmtl^eit §u fogen: ^ier fängt

JRorbbeutfd^Ianb an, l^ier l^ört fubbeutfd|e§ SBefen, fübbeutfd^e

Sanbfd^aft auf. granffurt unb Koffel, ^Bamberg unb ^of, Sonn
unb Köln ftnb befannte %enj))unfte. ^Jid^t fo leidet ift ber

©egenfa^ §n)ifd§en oft* unb ireftbeutfd^ ju ftellen. S)od§ fürd^te

id^ !einen SSiberf^)rud|, roenn id^ ^iaumburg al§ eine ber am
toeiteften oftttJärtS borgefd^obnen (Stdbte mittelbeutfd^er Slrt nenne.

Sa, in feiner Sage an einem mäßigen runbüd|en 93erge, ben große

Dbftböume umfielen, mit bem S3IidE auf ha§> frieblid§ umbufd§te

SSiefental ber ©aale unb auf bie 9fJebenpgel ber Unftrut, ift

ittoa^ (5d^tt)äbtfd§e§. Unb baju fommt an ber erften «Sd^linge

ber ©aale oberl^atb S'JaumburgS an einem ttalbtgen, queKenretd|en

^ag ba§ turm= unb jinnenreid^e Klofter ^forta. SSergltd§en mit

ben roten SadEfteinbauten be§ ^ieftanbeS l^aben fc^on atte bie

©aaleftdbte unb 2)örfer reid§ere garben, bie bem Sluge öjo^ltun.

3)ie grauen S)äd§er ftral^Ien l^ett in bem trüben 93Iau be§ leid§t:=

behJöKten ©ommermorgenl^immetö. @ine§ fel^It leiber ^eute in

2;pringen faft gan§, it)a§ fid§ S'Jieberbeutfd^tanb betoo^rt ^at,

unb tt)a§ in Dberbeutferlaub in fd^neHem Slbfterben begriffen ift:

ha^ alte ®rau ber tief !§erobreid|enben ©trol^böd^er, hk tief

fd^tt)Jlr§Iid^=bIau fd)immem, njenn fie bom Stiegen feud^t ftnb, unb
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beten toeid^e, öolte gormen ba8 gtänjenbe ^rün ber 9Jioo§|)olfter

er^eÖt. SDie geu^^öerftd^erungen brürfen ha^ (Strol^bad^ ebenso

tote mand^e altertümlid^en ^oljfonftntftionen im ©auern^uS burd^

^of)t Prämien au§ bem SBettbettJerb. ßtüar ttjurntt e§ ben Söauern,

a6er bafür tüill er nid^t befonberä sa^Ien. ®a nun auä), lote

man behauptet, bie früher iebem Sgauer bertraute ^unft, @tro^=

bäd^er auSjubeffern, in mond^en (Segenben ööffig ab^anben ge*

fommen ift — eine ber „öerlomen ^nfte," über bie man Söüd^er

fd^reiben lönnte — , tt)erben bie ßiegelböd^er immer attgemeiner.

Unb ^o^e, ftetle ^äd^er finb e§, bie über t^üringijd^ * ^efft[d^en

gad^roertbauten anfteigen.

©1 gibt in SÖ'ittteibeutfd^tanb eine SDlenge 58ergftäbte unb

Dörfer öon ärmUd^em 3»nnem: enge Waffen, derfaEne 9Kauern,

alte ^öufer. ©ie^t man aber bon oben l^inein, fo ift man er==

ftaunt, lüie fauber bie 2)öd^er gehalten finb. 3)a fte^t man feine

SüdEe. Unb befonberS n)o haS SOJaterial 2)ad^fd^iefer ift, ba gtän^t

un§ bie ganje Stabt entgegen. 2)a fte§t man benn aud^ bie

©äffen unb ^öufer mit milbem fingen an. 2Ser lange im

2^ieflanb gelebt '^at, befonberS im amerifanifd^en, tt)o man ju ben

Käufern auffd^out tt)ie ju 95erge§l^ö§en, ber fagt ftd^ bietteid^t beim

SlidE in ein§ bon biefen mittelbeutfd^en Spätem, mo ha§> (Stäbtd^en

§ufammengebrängt ift wie eine §erbe, bie ftd| fd^ü^en h)iff, ha^

e§ nid^t ganj o^ne ^eitfame i^oiQzn für bie jur IXnbefd^eiben^eit

neigenbe äRenfd^ennatur fein fönne, gelegentlid^ ben (Sc^aupta^

i^re§ ®id^ten§ unb 2;rad^ten§ unb Überl^ebenS au§ ber SSoget*

perfpe!tibe p betrad^ten unb ftd^ ^u überzeugen, tt)ie eng unb

ftein eigenttid^ t^re „SSelt" bod^ fei.

©§ wäre intereffant, ju luiffen, wie weit hit i^o^en fteilen

2)ad^er jurücEge^, unb tüa^ urfprünglid^ an i^rer Stette ftanb.

®§ ift nid^t au§gefd^Ioffcn, ba| fd^on auf borl^iftorifd^en ^fo]§I=

bauten l^od^gegiebelte §ütten ftanben. Sffaumburg an ber (Saate,

gre^burg an ber Unftrut gel^ören nod§ ju ben ragenben ©täbten,

aud^ einige ber lauft^ifd^en, roit Sauden, aber im allgemeinen

finft ba§ SfJibeau ber (Stäbteproftle nad^ Dften ^in. S)aju !ommt

aber aud^ ftd^tbar ein Unterfd^ieb, ber ber neuern ßett angehört.

„Sd^arfjinnige Waffen" finb für alte Stäbte wie ßubecE, §iü)e§=

l^eim, Sfiürnberg unb biete anbre bon biefer geftaltenreid^en, ]^od^=

ftrebenben, bielgetürmten Slrt ebenfo beäeid^nenb wie eine gewiffe

giad^l^eit für bie jungem. SSenn man bie „mittlere ^ö^e" ber

©täbte beftimmen wollte, würbe man finben, ha^ fie in ben legten

Sa^t^unberten immer üeiner geworben ift. ®te Keinen 3tefibenä=
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fläbte gehören natürliii^ §u ben flad^flen, benn in t§nen burftc

nichts haSt maieftättjd^e Überragen beg ^alafteS ftören, ber [elbft

oft nid^t je:^r impofant hjar.

2)aB ober bie SSerftad^ung ntd^t fo ganj neu ift, jetgt mir

t)er «Sd^ritt bon Silaumburg nad§ Seipjig, ber geogra|j^ifd§ ein

^inabfleigen öom t^üringifd^en ^ügellanb in bie fum^fige 2;ief=

laubbu(j^t ber ^lei^e, et^nograp^ifd^ ein Überfd^reiten alter SSöl!er=

grenjen ift. ®a§ gro|e ßei^§ig ^at !ein !ird^Iid^e§ SSautoerf toie

bie na^en 2)ome öon 9?aumburg unb SOlerfeburg aufjumeifen. '^m

Äanipf mit S^aumburg ]§at fid^ Seipjig al§ 9Ke|ftobt be^au^jtet,

at§ ^iflorifd^e «Stätte fte^t Sfiaumburg |od^ borüber. Unb mo
tpäre bie arc^iteftonifd^e SSebeutung ®re§ben§ o^ne bie Stauten

prad^tliebenber ^rfürften, bie großenteils erft im ad^tje^nten

iga^t^unbert entftanben finb?

9JJit ber Überfd^reitung ber (Soale ^aben tt)ir ben ölten

Äulturboben berloffen unb finb in bo§ germonifierte flotoifd^e

Ä'otoniotlonb eingetreten. Stud^ ber SSoIfSfd^Iog ift ouf ben beiben

<Seiten öerfd^ieben. ^d^ hjei^ too^l, boß ben 3:^üringem biel

flotüifd^e Elemente beigemifd^t finb, unb bo§ man ein rein

germonifd§e§ S5oIf erft tücftlid^ öon ber SBerra trifft, too bann

allerbingä ber Unterfd^ieb gmifd^en bem fräftigen, gälten Reffen

unb bem betueglid^en, lebenSluftigen unb nod^giebigen Xl^üringer

ju greifen ift. 2lber bo§ Übergemid^t ber breiten SBenbengefid^ter

tritt bod^ für ben, ber bon SSSeften !ommt, in SKittetbeutfd^Ianb

erft jenfeitS ber «Soole ein. «So ift oud^ für ben bon ©üben
^ommenben hit mittlere unb bie untere ?piei§en= unb (Slftergegenb

ber ®ren§ftrid§, mo er fid| öon entfd^ieben öftlid^en ßüften an=

gemelkt fül^It. (£§ ift in getöiffem @inne oud^ eine Strt ^olbofien,

too fd^on haä fid§ urbeutfd^ fu^Ienbe Sei|)jig Hegt, benn in ber

IRoffe unb im SSoIf§d^aro!ter beginnen mongotifd^e 3^9^ ftär!er

Iberborjutreten. ^ier beginnt bie ^errfd^oft beS S3reitfd§öbel§, ber

feine ^öd^fte ober bielme^r breitefte ©ntmidEIung bei ben SDlongoten

unb ^irgifen finbet, foloie ha^ 2^ieflanb öon ^ier an !eine llnter=

bred^ung mel^r l^ot bi§ gum gufee be§ §entraIofiatifd^en ^od^=

Ianbe§ ; unb mit il^m beginnt ha§> breite ©efid^t. 9Jid^t auf hm
©d^ulteni be§ SSeftbeutfd^en fi^t bie eigentlid^c tete carree, unb

t)er oberföd^fifd^e ?ß§iHfter, ben un§ ßubnjig 9ttd§ter al§ beutfd^en

:2:^pu§ gejeid^net |at, ift ba§ ©rgeugniS einer 3fiaffenmifd^ung.

®ot^a ift eine pbfd^e Sßertreterin ber tpringifd^en 9ieftben§=

ftöbte. 2)o§ olte (^ot|a ^ot fid^ in ben legten ^a^rjebnten mit

au§gebe!|nten, freunblid^en SßiIlenftro|en umgeben. (Sd^on frül^er
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njar e§ huxdi) bie Soge be§ (Sd^IoffeS mit [einem l^errlid^en

harten inmitten ber ©tobt begünftigt. S)iefe enge S^ergefett*

fd^aftung öon ^orf unb «Stabt ift red^t bejeid^nenb für ha^

SSerpItniS biefer gürften ju i^ren SBürgem. ©d^Io^ unb ^ntit

trennt nur ein harten, an bem 6eibe ^nfäffen fid^ erfreuen.

9Kon burd^hjanbre ben atten engen S'em bon (Sot^a mit ben

fd^molen ©äffen unb unfd^einbaren ipäufem, unb man tt)irb beim

§inau»treten in bie grünen ^arfanlagen bo§ @efü§t '^aben, ba^

biefe 93ürgerfd|aft i^ren gütften öiel berbanft. (£§ maren feine

SSern^arbe unb ^arl Slugufte, biefe ölten (^otl^aifd^en ^erjöge,

aber fo mand^e§ ®ute l^aben fie bod^ ^interlaffen. SRand^moi

^at fid^ in i^nen ein freier ®eifle§fun!e geregt. @ie l^aben i^ren

Stnteil on jraei 3(nftoIten, bie ha^ fleine (Sot§a berühmt gemad^t

l^aben, al§ e§ nod^ im SSergleic^ ju bem heutigen ein ärmtid^e§

SfJeft «jar: an ber ©ternmarte unb an bem ©eograp^ifd^en Sn=
ftitut. S)a§ gehört aud^ ju ben Seigren ber ©efd^id^te ber üeinen

beutfd^en S^Jeftbenäftäbte, ba^ fo mand^er ^eim, ben ha^ SBürgertum

nid^t me^r liegen fonnte ober mod^te, in ben gürft^« ti^eue unb

eifrige Pfleger fanb. SW§ SWtmberg unb SlugSburg aufhörten, bie

geogropl^ifd^en harten für bie l^albe SBelt ju mad^en, traten

SBeimar unb @ot^a an i^re Stelle, ©in ©ang burd^ bie ^erjog=

lid^e SSibliof^e! ju @ot§a §eigt, ba§ e§ ben öielbefpöttetten

unb mo^Ige^^a^ten 2)uobe5t^ronnen jujeiten nid^t an (Sinn für

93effere§ al§ ^agb unb ©otbatenfpiel gefehlt ^at. §atte bod^

jeber feine Sßibliotl^ef unb feine ^nft!ammer. SBenn nid§t alle

perlen italienifdf)er unb beutfd^er ^unft il^ren Seg in bie eng=

lifd^en !Sdf)Iöffer gefunben !§aben, fo ^at man ben Sieb^abereien

beutfd^er ^leinfürften bafür ®anf ju tüiffen. ©ine mer!tt)ürbige

SBirlung biefer Slrt geigte mir übrigens ber Söefud^ ber (Sot^aifc^en

Jßibtiot^ef; bort füfit nämlid^ bie feltne bottftönbige 9?ei]§e ber

bem englifc^en Parlament öorgetegten S3Iaubüd|er einen großen

9fiaum. ©ot^a öerbanft fie bem ^ringen Gilbert, ^n i^rer 3lrt

gefiel mir bie S3ibIiot^ef be§ ^ert^eSfd^en ©eogropl^ifd^en ^nftitutS

nod^ beffer, benn fie ift ba§ 2Ser! einer ^ribatanftalt, bie öott=

fommen ouf fid^ felbft geftellt ift. @§ ift eine umfaffenbe, an

neuem, feltnen ÜJeifemerfen unb amtlid^en Söerid^ten befonber§

reid^e, trefftid^ georbnete unb fd^ön aufgeftettte S3ibIiot^ef. 5)oju

bie ^artenfammlung, bon ber mir ein englifd^er gad^mann fagte:

@§ gab eine ßcit, tt)o man fid§ meber in Petersburg nod^ in

ßonbon ober ^ari§, fonbem nur im ^ert^eSfd^en STrd^ib p
@ot^o über bie unbelannten ^eite bon ß^^t^^^^f^^^ itnb ba§
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„bun!elfte 5lfri!a" unterrid^ten !onnte. ^c^ finbe om tü^renbflen

bte ©cringfügigfeit ber SRittel, mit benen i)kx ®ro§e§ geleiftet

»orben tft. 2)a§ SSBirfen eine§ «Stteler, @t)botü, Söe§m, §affett=

[teilt unb öieler anbrer ift ein lebenbiger ^oteft gegen bie

ianblöufige SKeinung, man !önnte boS SBefte unb (S^rö|te in ber

SSelt nur mit öiel @elb fd§offen. 5)ie ibeale ®enügfam!ett unb

\>a^ (Genügen am Qbeal ^at hk Sßlüte ber ^artogrop^ie in bem
üeinen (Sotl^o aEein möglid^ gemad§t. ©1 tft hahd ganj

d^arofteriftifd^ beutfd^=!Ieinflaatüd^, ha^ §off unb @tieler, bie

©äulen ber roiffenfd^ofttid^en Slrbeit be§ ©ot^Q§ ber ätt)anäiger

^al^re, ^ersoglid^e unb (Staatsbeamte n^aren, ik fo S3ebeutenbe§

in il^ren SKu^eftunben fd^ufen.

Sifenad^ liegt am ^anbt 5:§üringen§, aber gerabe barum
l^at e§ bon allen t^üringifd^en ©tobten am meiften gemeinbeutfd^e

S3ebeutung, bie freilid^ öon ber literarifd^en S3Iüte SBeimarS

überragt tt)irb. «Sängerfrieg, Sut^er, Söeml^arb, (^oet!^e, SBart=

burgfeft, (Sd^effel, 9teuter, in unfrer ßeit ber ßongreffe bie

ißorliebe, momtt ©ifenadfi oI§ S5erfammlung§flabt getoäl^It toirb,

geigen, wie ber 93egriff mittelbeutfd^e Sage l^ier praftifd§ unb

lebenbig ft)irb. ©ifenad^ felbft mu§ al§ (Stäbtd^en einen tiefen,

fd^tueren SinbrudE gemacht ^aben, folange nid^t bie ßierlid^feit unb

ia§ SSel^agen ber SSiEenquortiere aufgeblül^t njar. 2)er überatt

l^erbortretenbe rotbraune gel§ be§ fRotliegenben unb bie Vorliebe

für ba^ Söauen mit rotem ©onbftein mad^en ©ifenad^ ben l^effifd^en

©tSbten bernjanbt. ^Rux bie SSerra trennt gerabe l^ier ^üringen
unb Reffen. Stuf bemfelben 9?otIiegenben fül^rt ber Sßeg jur

SBartburg, bie auf einem bem SBatb entragenben §el§ au§ btm=

fetben rotbraunen (Stein gebaut tft. S(ud§ bte SBartburg, fo gro§

i^x 'Stü^m ift, ift t^üringifd^ eng unb einfad^. i^^re einselnen

Söauten finb ntd^t nad^ einem ^lan enttöorfen, ber (Stil ift ber

ber romanifd^en ^rofanbouten, emft unb gierüd^, fc^ttjer unb

leidet äugleid|. SSon unten l^erouflponbelnb glaubt man einer

^rd^e äu no^en, hi§> ber fogenannte kleine 3::urm !§erbortrttt. 2)a&

alte ©ifenad^ liegt red^t mafbberloren ta unten.

S)ie ©ijenod^er Sanbfd^aft gehört nur einem 5lu§Iöufer beS

2;^uringer SBalbeS an, fte !§at feine fo l^ol^en SSerge, aber mel§r

intime 9flei§e al§ griebrid^Sroba ober Ilmenau. Sßon ber SBart*

bürg au§ fül^ren un5ö|lige ^omm= unb Slbl^anghjege burd^ ^id^ten

unb ißuc^en l^in. S)a§ STnnatat ift eine „^lamm" mit ollen

9?cquifiten, aber in SOliniatur: fd^roffe gelfen, mooSbebedt, SSaffer,

ha§ balb neben, balb unter un§ murmelt, junge ST^ome au§ ben
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<SpaIten, barüber ^o^er, lid^ter SBuc^entoalb. ^n ber bon SOZooS

fammetgrünen Sanbgrofenfd^Iud^t §tt)dngt man fic^ jtoijd^en %d\tn

burd) unb tritt jule^t auf ein natürtid^e§ 9tunb, ha^ öon einer

l^ol^en, fc§Ian!en Suc^e befd^attet ttjirb, (Sin gang anbrer SQ3eg

ifl bie gerablinige (Sd^neije bon ber SSartburg §ur §o^en ©onne,

W ein ^errlid^eS, watbumra^mteö Söilb ber S3urg getbä^rt.

SSeld^er ^egenfa^ §u htm S3Itd bon ber SBartburg bie toeite

Wugfid^t bon ber gefte Coburg. S)tefe frdnüfc^en (^aue tote

l^eiter, Wie reiij^ an ©tobten unb 2)örfem, unb auf ben S3ergen

tüeld^e Sütte bon (Sd^Iöffern, ^löftem unb ^rd^en. SSal mad^t

attein haS reid^e S3anj für einen ©inbruc^. SBa^rIid§, ha^ ^oburger

S5ier unb ber gleid^ borjüglid^e ^oburger «Sd^inlen finb feine

ßuföttigteiten, fte f^mboltfieren bem benfenben ©enie^er bo§

gran!entum ^oburg§. 3)er SBalb, ber auf ber anbern ©eite atteg

be^errfd^t, fommt ^ier nur nod^ |3ar§eIIentt)eife bor. 2)te t^üringifd^en

Sanbfd^aften §aben atte etttjaS ^ugenbltd^eS in i^rer 2SaIbumgren§t=

^ett; ^ier bagegen flutet bie alte ©efd^id^te be§ 3Kaingau§ ju

unfern gü^en §eran, hk fd§on robete unb baute, al§ jenfeitS be§

Ü?ennfteig§ nod^ ba§ SörüEen be§ UrftierS ben tiefen SBalb belebte.

$ßei ber S^etlung §n)ifd^en. ben a^iefibenjen ^ot^a unb Coburg

^at (^ot^a ben ßött)enanteil babongetragen, e§ ift bod^ bie eigent=

lid^e ^auptftobt be§ ©oppel^erjogtumS. Slber Coburg ift nid^t

ganj leer ausgegangen. 2)a§ l^er§ogIic§e S^^eater fptelt §ttjar bort

€ttt)a§ meniger, tt)a§ befonberä fd^merjlid^ empfunben ttjirb; aber

unter anberm beherbergt Ä^oburg auf feiner gefte einen ^^a^
bon ^upferftid^en unb anbern SSerfen ber fünftlerifd^en SSerbiel*

fältigung au§ bem bor!obafifd§en ßeitalter, ber ju htm retd^ften

feiner 2lrt gehört. SSentger SGBert toirb man ^eute tüol^t auf hit

bort inftottierte 9ftu^me§^tte be§ bielgett)anbten unb =gen)anberten

<£rnft be§ Bretten legen. Sd§ jie^e ben ^rop^öen bon ®d£ern=

förbe unb Slbeffinien ben Solid in bie frönüfc^en (Saue bor, ber

mir bie ed^tere gefd^ic^tlid^e Se^re erteilt, ba§ ber SSurgenbau

eine ^eriobe in unferm Sanbe ber einfamen SSalbgebirge barftettt:

er l^at bie Strbeit ber 9}Jenfc^en, bie borl^er nur ben gu^ ber

Gebirge umbranbete, auf bie (Sipfel geführt unb fo mand^e bon

il^nen bauemb umgeftaltet unb belbo^nbar gemad^t.

^d^ möchte nod^ an eine anbre t^üringifd^e Sftefibenjftabt

erinnern. SSon Slltenburg ift in ber SBelt biel tneniger gerebct

toorben unb ift noc^ ^eute rteniger bie 9flebe at§ bon SBeimar,

^fenod^ unb (äot^a. 5)er grembe fc^aut fid^ an bem feften

©d^Io^, ha§> noc^ :^eute 9fiefibenj ift, ha^ ^o^e genfter an, auS
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bem ^unj boit Äauffungen mit unglaubltd^er ^^l^ett bie beiben

fäd^ftfd^en ^rtnjen ^exau^oltt; er beachtet bie baumreid^en,

frcunblid^en ©trafen be§ neuen unb bie engen mit Keinen Käufern

umftanbnen beS atten ^ttenburg unb entfernt fid^ in bem 93e=

tou^tfein, feine Kenntnis öon ben tuid^tigcn ©ingen biefer SBelt

nid^t ttjefentUd^ geförbert ju ^aben. 2Ber ftnben tüill, finbet aber

auä) in Rotenburg, j. ©. im ^unftmufeum, eine fd^öne (Sommlung

alter (Sienefen unb f^totentiner, barunter eine ^erle, ein grouen=

bÜbntS öon Sotticelli; bann eine (Sammlung bon neuem beutfd^en

35ilbem, bie einmal für fid^ erfreuti(^ unb bann njeiter aud§

baburd^ intereffont ift, ha.% über i§re SSerme^rung ein 5lu§fd^u^

funftliebenber Söürger befd^Iie^t, bem ber 9le!tor be§ ©^mnafiumg,

angefel^ene Slrgte u. bergt onge^ören. ©in @efd^id^tj(^reiber ber

ßufunft tüirb alfo barin ein document humain erften 3fiange§

für ben burd^fd^nittlid^en ^unflgefc^macE mittlerer (Sd^id^ten unfer§

3eitalter§ finben. S)a§ ift ein SJorjug biefer (Sammlung bor großen,

ben ^nftlaunen berühmter ^ireftoren untertoorfnen SRufeen.

(S§ ift erfreulich, ju fe^en, ha^ ha§ (Sfotfpiel, ha§> bie

berü^mtefte ©rfinbung 2tltenburg§ ift, ben (^efd^macE für ^öl^ereS

nid|t gan§ ertötet '§at. (^n beutfd§=amerifanifd^er S8c!annter, ber

al§ 5lrjt in einem fetten Sanbort tt)ir!t, roo nod^ bie feltfame

altenburger Sauerntrad^t getragen unb bie ^od^^eit bret ^^age

lang gefeiert lüirb, ergä^tte nur (Sd^öne§ bon bem geiftigen Sebcn

ber naiven „^auptftabt," aber oud^ bon ber Slbneigung ber in

ber 9Ke!^r!§eit bäuerlid^en SSot!§bertretung , ©elbopfer au§ bem

(StaatSfädEel für ©ilbungS^toecEe ju bringen. SBer (Stubien über

ben ^onferbatibi§mu§ einer bäuerlid^en Söebötferung mad^en will,

mu^ nad^ 5lltenburg ge^. 2)a ift nid^t§ bon ber nur §u ge=

tbedten 5lrt ber armen unb unäufriebnen ?trbeiterbebölferung be§

„2SaIbe§." ^d^ bin überzeugt, wenn e§ auf bie altenburgifd^e

S9eböl!erung an!äme, toäre Weber bie Söud^brucEerfunft nod§ bie

^ampfmafd^ine erfunben bjorben, bon ber ©leftrijität gar nid^t

ju reben. ^ebenfattS f)'ätte aber burd^ i^re 3lrbeit ber Xeit ber

2BeItgefd^id§te, ber bon bunfeln SlcEerbobenfd^oIIen, bon fd^luer

aufftampfenben fRoffen, bon gefügten 8d^eunen, bon fourer

@ämann§arbeit, bon @mte!rän§en unb bom fro'^en San§ um bie

®orfIinbe ^anbelt, genau bie ©eftalt ongenommcn, bie er §eutc

l^at, wenn aud^ nid^t anbre mitgetbirft Rotten. Unb id^ ä*^eif[c

feinen SlugenblicE, wäre bie SSelt nid^t fo alt, ha^ atte§ erfunben

ift, Was SJfenfd^en überhaupt erfinben !önnen, fo würbe SWtenburg

nid^t bIo§ ben (S!at, fonbem oud^ ben ^flug erfunben '^aben.
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@§ grünt unb h\ü^ ein reid^eS SeBen an ber «Scale, ^^nt

nnb Unftrut, ober für bie großen ®efd)i(fe ®eutfd^tanb§ ift iol§r=

l^unbertelang att biefeS (Grünen unb SÖIül^en faum in Söetrod^t

gefommen. S)al^er ber ©inbrurf be§ Btt^erflofen, be§ äielloS SSer=

laufenben ber ^efd^id^te biefer Sanbfci^aften. SBenn e§ ein 1;eut[d^=

lanb gegeben l^ätte, haSt au6) ber legten Äteinftabt ba§ @efü]|t

^ötte erttjedEen fönnen, ba§ fie ^u einem großen ©anjen gel^öre,

toöre bie g^^age bered^tigt: 2Ba§ l^at ein ^al^Io, ein «Saalfelb ju

®eutfcl^Ianb§ SBol^Ie betgetragen? ^ö) fann mid^ be§ ©inbrudS

nid^t erloel^ren, ha^ biefeS Qmtdlo\t einer muffeligen Äkingefd^id^te

oft fd^on im ^u§em mond^er bon biefen ©töbtd^en jum S3orfd^ein

!ommt. ^d^ ftieg ben Sübab^ang beS ijpringer SBalbeS §ina6

unb ttjar enttäujd^t über bie tlnfd^einbar!eit ber äußern 9J?erfs

mole ber ®efd§id^te eine§ fo naml^aften Drte§ ft)ie ©d^maüalben.

Sft ba§ berfelbe Ort, ber in ber beutfd§en Öiefd^id^te eine rtid^tige

Ülotte in bem entfd^eibenbften Slugenblirfe gefpielt ]§ot? 9Kan ^at

e§ nidf)t bergeffen. ®a§ Sutl§er^au§, !§eute eine 93uc§^anblung,

ha§> 9KeIand^t;§on^u§, ^eute hie Dfiofenopotl^efe, ^aben i^re @e==

benftafeln, bie aflerbingS ettpaS ormItd§ unb einfilbtg finb. ^n
ber ^ouptfird^e, beren berfattner B^ftonb bem d^riftlid^en ©inn
ber @d§moI!aIbner feine @^re mad^t, ift ein fd^Ied^teS Söilb £ut!§er§

unb ein Sut^erflübd^en, ttjo ber ^jeformotor gearbeitet l^at; e§

ift beseid^nenbertoeife eine ed^te ^ele^rteuäette. 2)ag fRotl^auS ift

unanfel^niid§, ha§ ^farr^auS n^ar einft ein pbfd^er ^a^tontbaUr

ber aber je^t bemad^Iäffigt ift. 2)te übrigen ^öufer ber je^t

7000 ©iniDo^ner ää^Ienben ©tabt finb meift fd^Ied^t ge'^alten,

bie ©äffen eng unb fd^mu^ig, unb erft luenig 9?eubauten §eigen

an, ha^ fid§ bie ©tabt au§ il^rer engen ß^famwenbrängung

l^inauS bergauftt)ort§ ausbreiten toitt.

Sin ö^^nlid^en unb Keinem (Stäbten 2;pringen§ unb @ad§fen§

fanb icf) oft nod^ om anjiel^enbften hk enge SSerbinbung mit bem
Sanbe, bie iebenfaUS ein fojioler ß^araftergug bon SSebeutung

ift. SOJon tüei§ oft nic§t, ob ba§ ftäbtifd^e ober ha^ lönblid^e

SBcfen überwiegt, ^m od^t§e§nten i^al^r^unbert Juar ha^ nod§ me^r

ber gött/ «n^ ^t^ bie Umwelt ber ttjeimortfd^en ^eroen ju ber=

fte^n, mu^ man ben Strogen SIin=Slt^en§ ^l^e unb ©d^lueine

gur ©toffage geben. Sin ba§ oberfrän!ifd§e f^i^telgebirgSftöbtd^en

SSunficbel fd^Iie^en fid§ gan^e ©trogen bon oneinonber gebouten

©d^eunen an, für bie boS äufommengebrdngte ©töbtd^en feinen fRoum

l^ot. SSietteid^t l^ot oud^ bie 9vüdEfid^t auf bie geuerftd^er^^eit eine

foId|e mer!tt)ürbige Slbfonberung ISubttd^er ©outrerfe beronlo^t.
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2Sie man fielet, empfiehlt e§ fid^ nid^t, immer nur SBetmar

ju nennen, wenn man on bie Söebeutung ber Keinen 9fle[ibenj=

ftäbte für bie ©ntnjirflung be§ beutfd^en SSoIfe§ erinnern mill.

3Kon l^at juöiel üon SSeimor unb feine§glei(^en gefprod^en unb

barüber bie ^unbert anbem öergeffen, in benen, ungetüörmt unb

unbeleud^tet öon ber Sonne be§ (^enie§, ha§> beutfd^e SJürgertum

öerfitmmert ift. @g ift tt)o^t ipa^r, bo^ fid^ in ben beutfd^en

9Jlittet= unb Stüeinftäbten burd^ atte (Stürme ein gefunber SRittel^

ftanb erhalten ^ot, aber biefer SJcittetftanb mu^te fid^ mit ber

l^arten ©d^ale be§ ^!^i(iftertum§ umgeben, getoiffermaßen ber=

fteinem, um unter fümmerlid^en Söebingungen fortleben §u !önnen.

SSunberbar ift, tt)a§ in einigen bon biefen ©tobten geiftig ge=

fd^affen ttjorben ift, aber für jebe gro^e (Sd^öpfung würbe immer

gleic^ ber ^la^men ju !Iein. S)en großen ®id§en be§ beutfd^cn

SSaIbe§ lüurbe ^ier nid^t bie tiefe ©rbe geboten, bie fie braui^ten,

um fid^ ganj tief ein§umur§eln. §errlic§e§ ift erfiungen, aber

ber Sd^ottraum fel^Ite. Salier bk mer!mürbige ©rfd^einung, ba^

bon mand^em, mag au§ {leinen beutfd^en «Stäbten ausgegangen

ift, bie SBelt mel^r SJorteil ^atte al§ atte SOlitbürger jufommen=

genommen, ©obalb e§ ben engen Otaum überfd^rittcn ^atte, too

e§ fid^ unter ber ©onne ber güx^ftengunft treibl§au»artig ent=

iüidelt ^tte, fd^mang e§ fid^ in §ö^en, bi§ §u benen bie Sluf=

faffung be§ geitgenöffifd^en ^fa^IbürgertumS nid^t reid^te. 3)arum

neben bem großen @tücE SBeltgefd^id^te, bie hak 5)ajein @oet§e§

ausfüllt, ha^ Sat^rfpiet: „(Soet^e im Urteil feiner @tabt= unb

SanbeSgenoffen."

^n einer beutfc^en ^'ulturgefc^id^te, bie einft gefd^rieben

njerben mu§, barf ba§ Kapitel nid^t ftiefmütterlid§ be^anbett

tuerben, morin bie 2Str!ung be§ 9KangeI§ eine§ großen ftäbtifd^en

SJiittelpunJtS in htm ®eutfd|lanb be§ ad|t§e^nten ^a^rl§unbert§

unterfud^t mirb. 9Wan !onnte an ©inftufe auf (^efamtbeutfc^tonb

meber Söertin nod^ SSien mit Slmfterbam unb mit ^open^agen

öergteid^en. SSa§ lüäre aud§ l^eute S)anemar! ol^ne ^open^agen,

ba§ 18 ^rojent ber $öeööl!erung bon S)önemar! in fid^ bereinigt,

tbäl^renb ^Berlin nur 5 ^rojent ber 5öeböl!erung bon ^reu^en,

3 ber 58eböl!erung bon S)eutferlaub l^at? SBa§ SBien unb Berlin

bamalS geteiftet i^aben, menn e§ aud^ nod^ mentg ift, geigt bodi),

maS möglid^ toar. ^DaS gilt nod^ me§r bon ben Seiftungen

Hamburgs, §ran!furt§ unb SeipäigS. 2lber mie menig boten

alle biefe ©tobte bamatS ben aufftrebenben ©eiftern, mit wenig

bebeuteten fie al§ Sd^ute be§ SebenS! 9hir Seffing ^at in ben
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großen ©täbten beS bamaligen ^eutfd§Ianb§ gelebt, unb nur fein

SGSirfen ifl o^ne fie nirfjt ju benfen. Slber man erinnere fid^,

um bon SBeimar ju frfjhjeigen, an ^ean ^aul§ Seben, ta^ in

S*Iein= unb Sanbftdbtd^en öerffoffen, nein berfirfert ift. ^ean

^aul gerabe ^at eS gewußt unb auSgefproc^en, ba^ ba§ (Senie

für feinen 5ßerfe:§r nid^t \)a§> 9f?e^ ber Sanbftra^en braud)t, bie

auf bie großen ^reffplä^e ber Tltn^^tn unb SSöIfer §ufammen=

laufen. SBol^I ftanb ^ean ^aul mit ber gangen SSelt in S8er=

binbung, ober lüiebtet bon feiner SSirffamfeit ging in üeinftdbtifd^en

Üteibungen öerloren. ßarl^Ie ^at al§> jünger ^ean ^aul§ öfter

fröfttg ouf bie O^ro^ftäbte lo§ge§ogen, aber er l^ot fein ©jperiment

mit bem ßanbteben balb aufgegeben unb bon Sonbon ben ^ebrauc^

gemod)t, ben er für feine ßtoecfe nötig ^atte.

S)ie beutfc^e ©prad^e ^at ber Sßelt ba§ Sßort 5|J§iIifter unb

bie beutfd^e ßiteratur ber SSeltliteratur ben ^ampf gegen haB

^^iliftertum gegeben. 2)ie franjöfifc^en üiomantifer unb fpäter

©arl^Ie ^aben e§ me|r ober minber finngemä^ i^ren ©prad^en

einöerleibt. (Sin (MM für un§, \>a% fie in '^xaräxtiä) unb @ng=

lanb aud§ ^ßl^ilifter entbecften, fonft ^ätte mon glauben !önnen,

2)eutfd§Ianb allein fei bamit gefegnet! Sd§ njei^ nid^t, ob 93^ron

bo§ SBort gebrandet §at, aber fein ^ampf gegen cant, eng^erjige

§eud§elei, ift au(| ein ^ampf, unb ein titanifd^er, gegen ein

^l^iliftertum, ha^ nod^ fd^Iimmer oI§ ba§ bon (Soet^e ober Xiecf

befämpfte ibar unb ift. ^an fottte einmal bie Definitionen be§

^^ilifterS pfammenftetten, ha^ würbe ein intereffante§ Kapitel

ber praftifc^en SSöIferpf^d^oIogie njerben. Unb bie Dorftettung

ber SSegiel^ungen gtüifd^en ^^itifter, ©nob unb 93ourgeoi§ tuürbe

barin einer ber feffelnbften Stbfd^nitte fein. ®oet|e ^at un§

mel^rere ^intertaffen au^er ber befannteften

:

2Bag ift ein ^^iliftcr?

©in l^ol^Ier 2)arm,

aJiit ^urd^t unb Hoffnung auögcfüUt,

Da% &0Ü axhavml

^n ba§ fürgefte SBort gefaxt, tt)äre loo^I ha^ SBefen be§

merftoürbigen ®efd§öpfe§ „eng" ju nennen: engl^ergig, enggeiftig,

engfelig, ba^er furjfid^tig, ba^er geneigt, an jebeS ®tng unb an

jeben SKenfd^en, jebe ^anblung einen fleinem SKa^ftab anzulegen

al§ nötig ift, ba^er aud| o^ne SBagemut unb innere ^eiterfeit.

SRan begreift ganj gut, ta^ ba§ ^^iliftertum in bem engen

^origont einer Sletnftabt eine ganjc SBebötferung ergriffen unb
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onfledenb fid^ üBer ganje Sßößer öerBrettet ^at Unb töa§ fleine

9fiefiben§en anBelangt, fo tarn ha ntd^t blo^ ber SDlangel eine^

ttjeiten freien 2;ättg!eit§felbe§ in einem gro|en ^origont in^

<Bpid, fonbern bie falfd^en @ö|en be§ §ofe§, bie falfd^en ^htale

eine§ äu^erlid^ unb innerlich unfreien 2eben§. SSo mar e§ bod§,

n)o für bie bom ^of 5lb|(ingenben gan§e ^äuferreil^en ol^ne S'üd^e

gebout würben, weil i§re ^ntöol^ner fontt atten gamilienongel^örigen

au§ ber ^offüd^e gefpeift Würben? ©erabe fo lieferte ha§ ^of=

tl^eoter bie ^nflgenüffe. S)a| nun in fold^en SBer^öItniffen nur

in ber ^nft bie ^Befreiung au§ „^^l^ilifterne^en" lag, befonberS

im ^^eoter, wo ein |ö§ere§ Seben gemeint mürbe, unb ba§ hit

oufgeflörten unb !unftfinnigen Steinfürften bon ber 2lrt ^arl

SluguftS, Submigg be§ ©rften öon SSa^em al§ ^unftförberer

Wal^rl^aft promet§eif(J§ roir!en fonnten unb mußten, braud^t nid§t

au§einanbergefe^t ju werben.

(So wie wir bie beutfd^e ^leinftabt in 2(merifa nic§t l^aben,

fennen wir auä) nid^t ha^ ^^iliftertum , ha§ Wie in ®ewö(^§=

!^äufem in i^r großgezogen worben ift. Stber ^^ilifter ^aben

wir tro^bem genug. S)a§ Übel ber ©eelenberengerung ergreift

bei un§ bie ®elb= unb bie ©efd^äftSIeute. S)er (StoI§ ouf bie

gerablinige ^Dcfjenben^ bon irgendeinem mit ben frü^eften (£in=

wanbrerjügen be§ fieb§e^ten ^a^r^unbertS ge!ommnen (Subjeft,

gleid^biel weld^en S33erte§, @tanbe§ unb (ä^ara!ter§, wirb locker«

lid^er ^ur 'B^an getragen al§ ber (Stolg be§ beutfd^en ^Iein= unb

S5eamtenabel§. S)er iöilbung§p^ilifter ift eine ungeheuer berbreitete

(SpejieS in 5tmerifa. Slber ha^ fd^werfte ^^ilifterjod^ legt un§ bie

SSorftellung bom ©entleman auf, ein falfd^eS Seben§ibeoI, bie

Staturen berftad^enb, berfümmemb, eine traurige ©rbfd^oft ber

altemben Kultur SlttenglanbS. 2)od^ babon wäre ein ^ud§ gu

fd^reiben, unb idt) l^abe l^eute nod^ einige 95eobad§tungen mitju^

teilen.

5)em beutfd^en S5ürgertum ift bie frifd^e Suft be§ weiten

Steid^eS in erfter Sinie jugute ge!ommen. ©§ war am weiteflen

l^inuntergebrüdft unb ift am rafd^eflen geftiegen. STber mir fd^eint,

ha^ e§ nid^t minber ein (Segen be§ neuen 9ffeid^e§ War, ia^ e§

SDeutfd^Ionb feine l^ol^e 3trifto!ratie jurudfgegeben ^at, bie i^re

natürliche Slufgabe, bie fo^iale (Spi^e ber beutfd^en (SefeKfd^aft

5u fein, über einer potitifd^en berga|, für bie i^re (Staaten biet

gu Hein Waren, ^offentlid^ fommen bie Qtitm nie wieber, wo
ber Slufwanb für ein SiRiniaturl^eer unb eine läd^erlid^e Diplomatie

biefe Sönber bebrürft. SSie biet Beffer ift e§ für alle, wenn bie
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?Rctd§§fürften in ber Slrmee unb ber SDiptomatie be§ 9iei(!^eS il^re

fßlänmx fteKen. @§ tuäre fd^on früher mand^eS beffer gehjejen,

hjenn iDtr me^r SSernl^arbe Don S3eimar, Seopolbe bon Stn'^olt,

SubtDtge bon ©a^ertt gelobt l^dtten. 2)a§ Söeifpiel ber ^ol^entol^e

UTib ber ^o^enjoKern mu| unter „Siegierenben", nod^ biel mc'^r

0?od^a^mung ftnben! SBiebiel §elben!raft ift auf beutfij^en gütften=

fd^Iöffem berbumpft unb öermobert. ^rgeubttjo in ©eutfd^tonb

regiert ein ^err mit ben @in!ünften eineS mittlem SanÜerS,

ber 9lot ^t, feine paar Sd^töffer gu crl^atten, unb feinen ^of«

ftaat tdngft aufgelöft ^ätte, iüenn nid^t ber Heine 5lbe( be§ ßanbel

bereit wäre, für weniges me^r aU nid^tS hit ©rbämter ju 6e=

fleiben. @r behält fo wenig übrig, ha^ er nid^t einmol feinen

^erjenSWunfd^ erfüllen !ann, ben £aifer in feine Sog^JJ^ebiere

einjulaben, bie i^reSgleid^en fud|en. SBa8 SBunber, ha% ber frül^

ber preu§ifd§en Slrmee entjogne gürft 58ubbi§a ju feinem Sieb=

lingS^eiligen erfürt unb erft auftont, wenn man i^m bon bem

inbifd^n Äöniggfol^ne fprid^t, ber Söettler würbe,

®a§ 9ieid^ ^at junä^ft bie Meinfürften wieber mel^r auf

i^re SSöÜer ober SSöffd^en jurücEgebröngt, mit benen fie fid^ ju

öertragen l^aben. SDie Sanbtage ftü|en fid^ mit feltner @inmütig=

feit auf ^reufeen, au§ beffen fc^neibiger SSureoufrotie bie beften

SSerwatter l^erborgegangen finb, bie ha§ ^ntereffe be§ SanbeS

aud^ unter abfotutiftifd^en 5ot:men gon§ anberS bertreten aU hk
gefügigen Höflinge, bie fonft bie erften (Stellten al§ ©rbftetten

ju beüeiben pflegten, „^reu^en l^at einSluge ouf un§," „^reufeen

forgt bafür, ha^ man un§ nid^t wie früher au§pre§t." '^n

Romanen = unb SSeröu^erungSfregen l^at fid^ ^reu^en in ber

fReget für ba§ ßanb tötig gejeigt. „SBir werben bod^ eine§

2;age§ an ^reu^en fotten, haS' wei| man bort fo gut wie l^ier,

unb ?ßreu§en Witt un§ oud^ nid^t auSgefogen Wiffen." liefen

©0^ ^be id^ nid^t feiten gel^ört. ^a wenn mid§ meine füb=

beutfd)en ©rfa'^rungen nid^t trügen, gibt e§ fogar jwifd^en ben

SSogefen unb bem ©ö^merwalb Seute, bie pietätlos genug finb,

§u fagen: 2Btr finb in ber glücEIid^en Sage, burd§ ^reu^en gegen

SBittfürlid^feiten unfrer 2)9naften unb innem ^otitifer gefid^ert

ju fein, wenn fie nod^ fo partifulariftifd^ füllten, mit einem 5tuge

fc^ielen fie boc^ bor jeber „^at" na^ ^Berlin.

Um nad^ 2;i^üringen jurüdEäu!e^ren: bie (Stettung ber Keinen

dürften ju i^rem fSolt ^at gerabe §ier unter bem ffteid^e nid^tS

berloren. (£§ ift eine gute @^e, nid^t o^ne bie Trübungen, bie

baju gel^ören, im attgemeinen bott SSertrauen unb Eingebung
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tjon feiten ber bürgerlid^en unb ber Bduerlid^en ^eile be§ 9SoI!e§

unb fe^r oft axtä) bon fetten ber gürften. ^6) bettJiinbre biefe

me^r al§ jeneS, ttJte fte unter anbem, fd^toterigem SSerl^ättniffen

bie alten patriard^alifd^en SSejici^ungen oufred^t erhalten, 2)ie

^ftenj eines ^erjogS öon Sln|alt §at gett)i§ öiel (Sd^öneS, ober

um einen <Sommerfonntag in feinem l^errlidien ^arf §u SBörli^

öeneibe irf) t^n nid^t. 51I§ ber Urgro^bater hk Urgroßmutter

na^m unb i^r biefen 5ßar! §um StngeBinbe gab, ha befuc^ten

i§n fd^üd^tem gute iöürgerSfamüien au§ ®effau ober SSittenberg,

bie fi^ ben Sufu§ etne§ ^aubererS gönnen burften, unb loenn

(SereniffimuS il^nen begegnete, fanfen fte in bie (Srbe; er erfannte

fie ober unb jeid^nete fte burd§ %lböotte Stnfprad^e au§. ^e^t

ergießen ©tfenba^, S)ampfboot — öon ©oSmig au§ — unb

Sol^nfutfd^er, bo§ ?^a^rrab, biefeS nibettierenbe ^nflrument nid^t

ju öergeffen, ottfonntägltd^ unb fogar attmitttt)od|Iid^ 2:aufenbe

ijon SJfienfd^en in biefe§ frieblid^e ©eldnbe. SSenige öon i^nen

l^aben ba§ ^eujußtfein, t>a^ fie l^ter htim ^erjog bon Stnl^alt

ju (Saft finb. 2)ie $Dlel^r§a^t fd^reit, jol^It unb benimmt ftd^ nid^t

toie ju^aufe, nein wie in irgenbeinem offenttid^en Sofal britten

9lange§. 3)abei l^ält e§ ber ^erjog für feine ^flid^t, tote fein

SSater unb fein ©roßbater, ftd^ gerabe <Sonntag§ bem S3ott gu

geigen, unb fogor fein Iiebe§ 2;öd§terlein futfd^iert fein ^on^=

gefpann burd^ bie SBogenburg ber <Sonntag§göfte. größer l^örte

ber Särm mit Sonnenuntergang auf. ^e^t forgt bie mit l^ergog^

lid^er ^ene'^mtgung burd^ bie füllen (Srünbe bon ^ont^ unb

öranienbaum gebaute So!atba^n bofür, baß fid^ ber S8obenfa|

be§ !Sonntag§pubü!um§ erft nad§ je^n U^r em^fie'^lt. StuS ber

luettabgefd^iebnen ^htßt ift ein SßorftabtbergnügungSort ge*

tüorben. ^ann man aU SanbeSbater feinem SSoüe me'^r ent=

gegen!ommen?

6

9Jad^ ber geier be§ llnab]^ängig!cit§tage§, ber 0Jorbameri=

lancr au§ ben berfd^iebenften ©täbten 2)eutfd^Ianb§ um ben S8ot=

fd^after unb einige ^onfuln ber ^Bereinigten (Staaten berfammelt

l^atte, ftanb bie feftltd^ geftimmte ©efettfd^aft in Qbxuipptn hd^

fammen, bie lebhafte, ^eitere ©efpröd^e mit auffaßenber SO^ößigung,

foft gebämpft pflogen. Seifeä ©pred^en unb unfd^einbareS 95e?

toegen, ba§ iebe Sluffättig!eit faft ju abftd^tlid^ bermeibet, toirb

tJon ^al^r ^u ^ai)x me^r ber gute %on in ber amerifanifd^en

©efettfd^aft. Sft ha^ ein „frauenl^after" 3ug? Ober entfprtngt

fHa^tl, ©tütfäinfern unb träume 29
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e§ b^m (Streben nad^ fd^örferer Söetonung ber (Srenje gegen bQ&

oufbringtid^e 9iaturburfc|entum ber näd^ftuntem ©c^id^t? Seben=

falls bin t^ überzeugt, bo^ bie freunbfd^aftlid^en unb ^jatriotifd^en

©jplofionen in einer übrigens ed^t omerifanifd^en ©ruppe, bie

nod^ aufgel^obner S^afel „um bie Soor ^vxq," bei !orre!ten ^erren

ben SSerbad^t ertoerfte, t>a% in biefen SanbSleuten ou§ S^eto^or!

«nb ^ennf^töanien ettuaS beutfd^eS ober gar franjöftfd^eS SSIut

fliegen muffe. SBer nid^t nod^ einen ^änbebrud be§ unermüb=

ticken, an ®eift unb l^eitrer SiebenStoürbigfeit unerfd^öpflid^en

9Kr. Slnbreh) SBl^ite ju crl^ajd^en ftrebte, trennte fid^ nun mit

einem legten liebebotten Süd auf ben @aal, bem bie göKe beS

(^rün§ unb ber SÖIumen einen gon§ befonbern |eimotlid^en 9iei§

öerlie^. Siiid^t bie ©temenbanner, 95üften unb ^nfd^riften mod^ten,

ba^ eine amerifanifd^e Suft burd| ben 9loum welkte, ber ben

banoten (£l§ara!ter eine§ @aft§au§fpeife= unb ®efettfd§oft§faaI§

unter ben ^änben omerifanifd^er ®amen unb einiger junger

SHinftler öottftänbig öerloren l^otte. @§ mar böKig ein ©tüdE

amerifanifd^er SBoben. @8 !am mir bor, al§ röd^e e§ nad^

S8alfam= unb (Sd^ierlingStannen. 3?ur einem SBoße bon ftarfem

nationalem ©mpfhtben gelingt e§, mit feiner ^erfönlid^feit einen

fremben Ort irgenbluo in ber SBelt fo beutlid§ unb er!ennbar

5U burd^bringen.

^arl ^eter§ er^dl^Ite mir einmol bon einem ^ommerS, ben

i^m fd^ottifd^e 5tfri!ofreunbe in ©binburgl^ öeranftattet l^atten,

njobei S^eetaffen unb ^afaobed^er mit 93ier unb ©cotc^ SSl^i§!e^

jufammenKangen unb mand^e ®dfle aud^ böttig „trotfen" fa|en.

Uhfer Xx\ä) erinnerte mid^ boran mit feinen äRild^gläfem unb

ben Keinen gtöfd^d^en grau^trüben aKo^oIfreicn S^gtoerbierS. (SS

fel^Ite i^m ha8 Sid^t unb bie ®Iut ebler SÖ3eine. ^ä) merfte

toieber einmal, ba§ bie S^emperenjbeloegung aud^ il^re öftl^etifd^e

(Seite !^at. gür unS, in bereu ^ugenberinnerungen bie ffteben

l^ineinranfen, bereu crfle Sateinftubien baS SSerSlein einprägte:

Aqua ha^ SBaffer, Yinmn ber SBein, Spira bie Sörejel, bie tun!t

man hinein, bie bie SBeinlefe alS ha^ frö^Iid^fte geft be§ ^a^xe^r

beS e^rlid^ften unb ^erälid^ften ber (£rnte= unb SDanffefte feiern

fallen unb mitfeierten, beren Erinnerungen an greunbfdtiaft unb-

2khe ber ®uft ebeln SBeineS umtoel^t, ift jum ^IM bie Sti!ol^oI=

froge feine reine ®enu§s, ©efunb^eit§= unb 9?eröenfrage. 3liemolS

fommcn mir bie Slngtofelten utititarifd^= platter bor, olS toenn

fie ben SBein = unb Söiergenu^ mit atter feiner ^oefie furjtoeg

in biefelbe ®rube toie i^re tierifd^e SBI^iSfe^bötterei tüerfen. 3Kan
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mu^ fluntpf fein gegen \>a§> @d§öne unb (^ntt biefer ©tbe, ttjenn

man bo§ alte ©olb be§ Stl^eintueinS ober ben grünlid^en S8ern=

ftcin be§ 90fofet§ nur be§|aI6 ntd^t me^r leud^ten feigen toill,

n)et( borin ein paar ^^ropfen bon bemfelben Sllfol^ol finb, ber

in longentrierten S)ofen ben SO^enfd^en bertiert. ^ä) fd^Wönne

nic§t für unfre SBeinpoeten, aber inte fann man bie ^ßoefte be§

SScineS tnegtoerfen? 3)o§ ift nur mögltd^, too ber ©inn für bie

(Sd^önl^ett beS ßebenS überhaupt !ranf-§aft ber!ümmert ift. ^ein

frembartigereS ®etoöd§§ auf beutfd^em 93oben al§ bie fogenonnte

Slbftinenäbetoegung. Sür 3Käftg!eit finb toir entfd|ieben unb

:^alten bie Unmä§ig!eit für einen ber ©rbfel^Ier ber ®eutfd§en,

benen man, tnie bem S^ieib unb ber S'Jörgelei, bei jeber ®elegen|e{t

entgegentreten mu§. Slber tt)tr proteftieren ebenfo entfd^ieben

gegen bie ^ntoleranj ber fonatifd^en „Sößafferftmpel," unb gtoar

^^ierjulanbe nod§ biel bereittoiUiger al§ brüben. ^ort l^atten wir

freilid§ ha§i unangenel^me @efü§l, ba§ mit un§ jugleid^ biefe

„^Ian!e" au§ ber bemoft:atifd§en Plattform ein paar taufenb

berbe göufte bon SSrauem unb ©d^enfmirten emporspielten, bie

ein igntereffe bon gan§ anbrer 9'Jatur baran l^atten,

S<^ fonn nie ben ©tnbrudE bergeffen, ba^ e§ eben bod| ber

^ampf gegen bie SBein= unb SBiergegner tr>ar, ber fefter al§

oHeg onbre bie ©eutfd^en aller Sänber unb ©eftnnurigcn ju?

fammenl^ielt, S)a toor plö^ti(| bie poütifd^e ^iSjipItn ba, Ut
man bei anbem toic^tigften (^elegenl^eiten bergeblid^ fud^te. ^a
biefe bielbefprod^ne beutfd^e S)i§ätplin! @ie mir!t S33unber, hjenn

mir fommanbiert tüerben ober nad^ freier Übereinhmft unfre

gange ^erfon in ben ©ienft einer Slufgobe ftetten, bie mir emfl

nel^men. 2Ste fd^mer§lid^ öermi^t man fte oft im gefellfd^aft=

lid^en ßcben. SBolt laufen mir hamit aud^ ntd^t ©efa'^r, löd^erlid^

ober täpptfd^ äu merben, meil mir (Spiel für ©ruft nehmen, ober

au§ ber <B^aU ber ^onbenienjen nid^t me^r ^erauSjufönnen

unb un§ unfrei bur(^§ ßcben ju plagen. 3lber mir bereiten un§

felbft unb anbem unnötige <Sd|miertg!etten, meil mir üetncn

gorberungen ber (Sitte nid^t ober ungern unb bann natürtid§

ol^ne ©rajic folgen, ^d^ fe^e meine Hoffnung, bo| c§ oud^ in

biefer Söejtel^ung beffer merben mirb, nid^t fo fe]§r auf bie ^u§=

breitung iene§ (Sitten= unb ©^renJobey be§ mobemen fftittertumg,

bo§ ba§ ganje beutfd^e DffiäierforpS umfo^t, in bie bürgerlid^en

(Sd^id^ten, al§ auf bie mit ber Pflege ber „SBettpoUti!" mad^fenbe

©infid^t, ha^ gum Slnfe^en eineg SSdI!§ in ber SSelt aud§ bie

(SrfüKung ber pd^ften gefeUfc^aftlid^en gorberungen burd§ feben

29*
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gel^ört, ben Silbung ober Söefi^ Bered^ttgen, eine l^erborragenbe

(Stelle in Stnjprud^ §u nehmen.

Bresben tft eine @tabt äum (Sd^tenbem. 2)er (Strom, bie

gro|e Srüdfe, bie weid^e ßuft, bie Blauen ^ügel, bie intereffanten

aSauttjerle laben jur 95etrad§tung ein. ^d^ öergleid^e biefe ©igen*

fd^aft 55re§ben§ mit glorenj, Sörüffel, SJlünd^en. SBer ou§ bem

gef^öftigen, nüd^temen Sei^jjtg !ommt, baS fid^, feitbem e§ fid§

mit einem ^anj bon gabrifbörfem umfd^Iungen ^at, niemals,

aud^ an föd^ften ^efltagcn nid^t feine§ 2flltag§geh)anbe§ enttebigen

!ann, finbet in 2)re§ben bie gefttogSftimmung einer öon äal^Ilofen

müßigen SD'ienfd^en betüo^nten unb ^u atten ^al^reSjeiten öon SSer*

gnügung§rei|enben befud^ten ütefibenäftabt. ®ie SKenfd^en ge^n gut

gefteibet, fogar gepult auf ben (Strafen, i^r ©d^ritt ifl langfam,

fie „laffen fid^ ßeit," gtänjenb ouSgeftattete ©etoötbe öffnen fid§

auf bie (Strafen, ^affeel^äufer finb öon tefenben unb - fpielenben

Säften befud^t, unb ftiHe Sltfeen öffnen fid^ ju beiben (Seiten ber

58er!e!§rgftra^en. S)a6et feilten nid^t bie Erinnerungen an eine anber§

geartete SSergangenl^eit. 2)ie ßebenSaber ber alten Stabt, bie ^rager

(Strafe, ift feine breite 2^rium|)§ftra|e lüie „bie Sinben," fie "i^at

öietme^r etma§ eng S3ürgertid^e§, haS ber®nth3icKung'5)re§ben§ au§

fleinen, faft börflid^en Sßer"^ältniffen entfprid^t. S)aju pa^t bie

bixrgertid^e Sage ber SfJefibenj, ber gegenüber, nur burt^ bie

(Strafe getrennt, ftd^ bie (Sd^aufenfter breit mad^en. SDie gro^s

artige ©Iblanbfd^aft mit ber 2;erraffe, ber l^errlid^en alten S3rüdfe

unb bem ßhJtnger finb burd^ ben bun!eln ©urd^gang gan§ baöon

getrennt, gerabe fo toie ba§ bürgerli(^e unb bureaufratifd^e

3)re§ben einft unberül§rt geblieben war öon ben ^unftbeftrebungen

be§ ^ofe§. Seibe umfaßt nun ha^ mobeme Bresben, l^ier «Stabt

ber ^nbuftrie unb be§ §anbel§, bort grembenftobt. «Sogar in

ber grembenftabt möd^te man nod) bie Sd^id^tungen einer gefd^id§t=

lid^en (Sutmitflung öerfolgen, benn ber SBed^fel ift nid^t unbe=

träd^tlid^ öon ber Qtit an, too bie polnifd^en unb bie ruffifd^en

gamiüen guerft hie SSorjüge jDre§ben§ für ben 5tufentl§alt in ber

grembe erfannt l^atten, unb ber ^eriobe ber großen Überfd^mems

mung mit ©nglänbem unb Slmerifanem, ber enblid^ ein ftarfer

ßuftrom norbbeutfd^er 9flul^e= unb ©enu^fud^enber folgte.

S33ä^renb mir am ©Ibufer ^inmanberten, führte un§ bie

SSetrad^tung biefer SSergangen^eit unmerflid^ ou§ ber tran§atlon=

tifc^en «Stimmung ber legten (Stunben in bie beutfd^e @egen=

mart jurüd. 9?iemanb l^atte ben SSunfd^, fid^ i§r ju entgiel^n,

benn aud^ bie gebomen ^Imerifaner geprtcn gu benen, bie ftd^



Briefe eines gttrfidPgefeljrten 453

^eutfd^Ianb in irgenbeiner 93eäie§ung bertd^ulbet iüiffen. SSir

l^atten in unferm Steife einen ber erften Slrjte bon Sfleto^orf,

bcn ©prö^Iing einer ber ibeolgefinnten ^ubcnfamilien, bie in ben

fünfziger So^^^c" P ^^ heften ^em ber beutf(l^=ameri!antfd^en

^efettfc^aft gel^örten. @r tt)or in 2)eutfd§Ianb gebilbet, «nb §tt)or

nicj^t geftmi|t, fonbem geföttigt mit beutf(|er SBiffenjd^Qft, babet

Slmerüaner bon ®efittnng unb niol^I auä) ©efinnung. @r fam

öon einem ber großen internationalen ^ongreffe unb teilte unS

feine ©inbrürfe mit. SBiffenfd^aftlidt), meint er, folgen ft)ir ja

aKe entfd^Ioffen unb in SKoffe ben beutfd^en gü^rem. S*^ ^Q^e

bo Seute getroffen, bie !oum ein SBort ^eutfd^ me!^r rabebred^en

Jonnten, bereu Singen aber aufleu(!^teten, tt)enn fie ben 9'Jamen

etne§ bon ben ölten, originellen, uneigennü^igen, ibeolbotten

Seigrem bemol^men, §u bereu gü^en fie gefeffen l^atteu. S^
l^abe einen (Snglänber mit Siräneu ber 9f?ül§rung bom „alten

Slmolb" f^jred^en pren, ber nod§ gu ©übe ber fed^jiger '^ai^xt

in ^eibelberg bojierte. tlmi, er h)or jo aud^ rül^renb, ber liebe

!leine Sßann, ber un§ in feiner SSorlefung über bie „Slnatomie

beS ©mbr^o" mit feinem alten Äör^^er aEe Sagen be§ merbenbeu

SReufd^en im 9}?utterfd^o| mit a!robatifd§er ©emanbtl^ett bor=

bemonftrierte, uu§ gelegentlid^ aber oud^ mit bem ^nbSped^

übergoß, bo0 er in einer «Sd^ole entgüdEt ^erumreid^te. ^dd^e:

S3egetfterung Bei il^m für bie <Sad^e, unb tt)eld§e SSärme unb

Sln^ängttd^feit bei un§ für ben Seigrer, ber gang in feiner Sluf=

gäbe aufging! ©old^e Seute öjadlifen bei S^nen in 2)eutfd^lanb

immer UJieber nod^, bei un§ bleiben fie leiber immer feiten.

SBiffenfd^aftlid^ fommeu mir 2)eutjd^lanb befonberS im 2^ed^nifd|en

nod^ unb mand^mal jubor. SDa finb unfre oft beläd^elten Sai^n-

ärjte mit il^ren neuen Slp^jaraten unb ^unftttjerlen bon ^ebiffen

ber ganjen SBelt borauS, ba kommen ober oud^ je^t fe^r no^e

^eron bie (£|irurgen. 2)a§ ß^loroform unb bie unf^S^bore

äronfenborarfe finb nic^t bie einjigen omerifonifd^en ©rftnbungen

auf biefem (Gebiet. 3)ie amerifanifd|e ©igentümlid^feit, bo^ ieber

Slrbeiter au§ feinem ^onbmerfSjeug ha^f befte ju mod^en ftrebt,

bie fogor bie Sljt be§ ^intermälblerS jur SKufterayt oller ^olg^^

föEer ber @rbe mod^t unb ber SSelt bie ^olbfeber unb bie iSd^reib=

mofd^ine gegeben l^ot, ^ot aud§ bie d^irurgifd^en SSerfjeuge unb

SSerfol^ren ergriffen unb mirb nod^ S5ebeutenbere§ barin leiften.

^merüa ^at mtix mufterl^ofte ^Tonfenl^äufer al§ ha§ alte, reid^e

©urobo. Slud^ bie S^enanftalten finb bei ung burd^fd^nittlid^

bortrefflid§ eingerichtet, ^ä) berfenne ober nid^t, e§ finb bo§
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aUt§> me^r tec^nifd^e gortfd^ritte. Söeru^en aber nid^t attc gort^

fd^ritte ber praltif^en 9Kebtjtn jule^t auf tec^nifd^en? @o ift

eS aud^ mit ben amerifantfd^en (Srrungenfd^aften in ber Slftronomie

unb in ber ^^tjfif, bie fd^on mit ben Seiftungen be§ alten S)eutfd^=

pennf^Iöanierä 9litter^au§, ben d^aubiniftifd^e Stmerüaner unb

bumme beutfd^e SZad^treter je^t Siittenl^oufe ju fd^reiben lieben,

bor ^unbert S^'^i^en anl^uben. ^raft fold^er So^tfd^ritte ^aben

tt)ir freilid^ einige Se^rftü^Ie an unfern ttjo^lbotierten Uniöerft=

täten mit namhaften haften befe^en fönnen. 5lber einen Sel^r-

förper ttjie aud^ nur eine mittlere beutfc^e Unibcrfität ^af)m

loeber ^arbarb nod| ^ate, bon ben jungem ju fd^tbeigen.

2)a§ l^ängt nur äufeerlid^ bamit jufammen, ba| unfre meiften

^rofefforen für omerifanifd^e SSerl^dltniffe 5U fd^Ied^t bejal^It finb.

2)ie ^aupturfad^e liegt tiefer. 2)er 2)eutfd^e luirft feine ^erfön=

lic^feit rüdEfid^t§Io§ in hie SKaffe unb gel^t al§ gorfd^er imb

£e|rer ganj in feiner SCrbeit auf. gür i^n gibt e§ nur nod^

ben SSÄa^ftab beffen, nja§ er leiftet. Ob er bann toie ein ^Brunnens

pu^er herumläuft, ber eben au§ bem (Sd^ad^t geftiegen ift, ob

er in ber (^efellfd^aft gefällt, ob er überhaupt gefaßt, ba§ ift

i^m gleid^. (£in Keiner ^rei§ bon gad^genoffen, mit bem er

übrigen^ meifteng im (Streite liegt, ift fein ^airSgerid^t. Stuf

bie 2Se(t barüber l^inouS gibt er nid^t biel. ©ein gad^, feine

Siebling§geban!en ober =t^eorien, feine (Sd^ülcr, bie finb feine

Sßett. SBenn nid^t bie leibigen 2;itel unb Drben toören, !önnte

man fagen: ber birefte 9kd^fomme be§ (So!rote§ unb be§ ^tato,

ber Se§rer nid^t blo^ feineg SSoKä, nein ber SO^enfd^^eit. ®aS
ttjerbeu mir in Slmerifa nic^t nai^mad^en, tt>ie e§ benn eine

Stnja^I bon 5)ingen in ©eutfd^tanb gibt, bie man nirgenb§ im

9lu§Ianb nad^al^men !ann; eg finb mei^r unb größere, al§ man
ftd§ in S)eutfd^Ianb fetbft träumen lä^t.

Um bei ben §od^fd^uIen ju bleiben: ber Stmerifaner ift

burd^fd^nittUd^ biet ju biel (Sflabe ber ®efettfd§aft, oI§ bo^ er ben

5lbel be§ ganj freien 9(titter§ bom Reifte fo leidet erringen fönnte.

SSon ben talentbollen Jünglingen, bie alliä^rüd^ bon beutfd^en

^od^fd^ulen gu un§ jurüdfe^ren, erreid^en in ber Siegel nur hit

(Stellung unb @tnf(u§, bie i^re Unabl^ängigfeit opfern. S3ei 93e=

förberungen l^ei^t e§ nic^t: 2öa§ leiftet er? fonbern bie törid^te

grage Juirb gefteltt: Jft er Gentleman ober (Sd^olar? (^ut,

tüenn er beibe§ ift; ba§ fommt aber feiten bor. ß^tgt er aber

in ben 9lugen be§ ^räfibenten, ber für eine amerifanifd^e Uni=

berfttät biel me§r bebeutet all für eine preu^ijd^e ber Kurator,
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SOtängel in ber erften ^infid^t, fo luirb i|m trgenbein ge=

fd^niegelter Streöer öorgeäogen. 2)o nun nt(^t§ Bequemer ift,

afe burd^ bie Pflege ber Si[u§erlid^!etten, bie nad^ ben june^menb

ptutofrattfd^ ujerbenben 5lnftd^ten pm !orreften SJürger gehören,

ßüdEen ber Setftungen ju öerbecEen, fo ftnbet man bie ja^Ireici^cn

^rofefforen, bie nid^t§ leiflen, immer auf ber Seite be§ Gentleman.

S)er (Sd^olar ifl i^en Bebenflid^, unb bon biefer (Seite l^er 6e=

ginnt fd^on eine 9?eaftion gegen bie angeblid^e Überfd^ä^ung ber

beutfd^en SSßiffenfd^aft, bie toie alle§ (S^^auöiniftifd^e bereittuitttgft

bon ben im ©runbe bod^ fe§r ungebitbet geBIiebnen anglofeltifd^en

SKaffen aufgenommen unb befonber§ bon ben nac§ ?(5opuIaritöt

l^afd^enben SSIöttem gefd^ürt n)trb. S)ie beutfd^e SSiffenfd^aft unb

t^re ^ftege auf ben §od^fc^uIen behält il^re greunbe. (Sinen

Wann tt)ie ^Inbreib SB^ite erreid^en bie trüben (Strömungen gar

nid|t. 5lber ber ^öd^fte '^tanh be§ beutfd^en (£inf(uffe§ auf ba§

omerifanifc^e @eifle§Ie6en ift toa^rfd^einlid^ fd^on überfc^ritten.

SScr möd§te leugnen, ha^ SStffenfd^oft§^3flege unb =le|re in

©eutfd^Ianb, Öfterreid^ unb ber Sd^meij aud^ i§re SDJängel ^aben?

Sd§ ^abe gerabe bie gad^männer mit ed§t beutfd^er Unbefangen=

l^eit barüber fprec^en ^ören. ©erabe lueii man ftd| il^nen nic^t

berfc^Iie^t, lüirb man fie nod^ beizeiten befeitigen fönnen. 5)ie

amerHanifd^en Söeurteiler fpre^en meift mit §u biel 9Sorein=

genommenl^eit, al§ ha^ fie in ©eutfc^Ianb mit ber 9tu§e gehört

tDÜrben, bie man nötig ^at, tt)enn man bie eignen t^el^Ier ein=

feigen foll. @§ ftnb aud^ meift nid^t Seute, benen man l^ieräu=

ianbe wegen il^rer iüiffenfd^aftlii^en Slutorität ein tüittigeS D^x
teilten möd^te. Sntmer^in tüirb e§ gut fein, bie bon i^nen ni^t

ju überhören, bie fac^üd^ urteilen, unb bereu SluSfteßungen

mand^mal mit benen ber beutfd^en ^tifer genau jufammenfatten.

^d^ möd^te befonberS brei fünfte nennen, in benen neuerbtng§

hk amerifanifd^en Slnfid^ten übereinjuftimmen fd^einen. @ie

rügen ben fieinlid^en, in (Spi^finbigfeiten aufge^enben (£§ara!ter,

ben bie beutfd^e 2i3iffenfd|aft§pf(ege anjune^men beginnt, unb

mad^en bafür bie ßüd^tung bon (Sd^ütem unb bie (Steigerung be»

^ele^rtene^rgeije^ beranttuortlid^, beren ®runb Ue bielgepriefene

(Sinrid^tung be§ freien unb grofeenteifö ununterftü^ten SBett=

bettterbS ber ^ribatbojenten fei. ©§ öffne fid^ baburd^ aud^ ben

tfteid^en bie afabemifd^e Saufba^n immer toeiter unb breiter,

toä^renb ben talentbotten 2lrmen bielfad^ bie 3JJögHd^!eit genommen

fei, mit ben anbem unter gleid^en ^öebtngungen um ben ^rei§ ju

ringen, ^iefelben SSeurteiter tabetn bie ©inrtd^tung ber ^ottegien-
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gelber, bie l^öc^ft unglc{d^mö|tge ©innal^men an ^elc^rte unb

Seigrer ol§ne jebc ^Rücfftd^t Quf i§r toa^reS tt)iffenfcl^aftU(|e8 SSer*

bicnft öerteile; tpäl^rcnb man mit atten anbern beutf^en ^oä^^

fd^uleinrid^tungen brüBen experimentiert f)at, tft e§ allerbingS

meines 2Siffen§ aud^ ber ärmften Uniberfität be§ SBefteng nid^t

betge!ommen, e§ mit S^ottegiengetbem ju berjud^en. 2)q§ ift be*

jetd^nenb für bie (Stär!e beg bemohratif^en QnQ§> gerobe in btefem

gelbe, tt)o man bod§ in fo bieten anbern Söejicl^ungen ^Irifto*

fratifc^e§ in behju^tem ^egenfa^ jur (^leid^mad^eret anjnpffanjen

ftrebt. 3d§ gtaube, bo§ in biefem gaKe bie Slmertfaner 0?ed§t

:^aben. Sitte ©rünbe, bie man für ba§ ^ottegiengelb anfül^rt,

finb bei Std^t betrad^tet fout. Wlan fann bod^ am @nbe nid^t

jugeben, ha^ unter atten Wienern be§ öffentKd^cn SSo^I§ nur

bie |)od^fd§uüe'^rer ben Slnretj befonbrer Jöeja^^Iung braud^en,

bamit fie i^re ^flid^t tun?

dagegen ift ber SBortrurf, ber bcutfd^e ©ele^rte öergeffe

über bem gorfd^en attjul^äufig, ha% er jum Se'^ren berufen fei,

öerftel^e nid^t, fid^ berftönblid^ ju mad^en, ober jte|e einen bunleln

<Stii bietteid^t gar nur bor, um bie Unüar^ett feiner (Gebauten

ju berl^ütten, gonj öerattet. g^-eiK*^ f^iii Geringerer al§ Goethe

fagt in ben Slpl^oriSmen über Siiaturtüiffeufd^aft: 5)te SDeutfd^en

beft^en bie Gabe, bie SSiffenfd^aft unjugdnglid^ ^u mad^en. DB er

^eute bie 'Bad^t njol^I fo fc^roff ^inftetten würbe? St. bon ^um*
bolbt, ber in ber fd^önen Einleitung jum ^o§mo§ biefen 2(u8=

fprud^ onfü^rt, bejeid^net il^n bort al§ l^umoriftifd^, meint aber

aud§ öon ben miffeufd^aftli^en SBerfen, ha^ mon bo§ (Sebftubc

nid^t erbtiden lönne, loenn boS Söaugerüft bor bemfelben fte^n

bleibe. 3^ebenfott§ |at ja gerobe biefer SKetfter gezeigt, ba%

®cutfd§Ionb aud§ gro|e SSaufünftler im getb ber SBiffenfd^aft

erzeugen !ann. «Sein ^oSmog ift überhaupt ba§ Größte, luaS

in gemeinberftänblid^er 3)arftettung hJtffenfd^aftlid^er Sftefultate

geleiflet ift. 51. bon ^umbolbt !^at aud^ «Sd^ule gemod^t. '^n-

beffen fo ganj ift ber SSorhJurf (Soet^eS nod^ nid^t entfrdftet.

@g gibt mand^e ^ä^Iid^e gaffaben in ber beutfd^en populär«

miffenfd^aftiid^en Stteratur. 2)o§ SSorurteil ift tueggeräumt, al8

oergebe fid§ ein @elel§rter tttDa§>, menn er gemeinberftänblid^

fd^reibt. ®cr gute SSitte, e§ ju tun, ift bei mand^en nur ju

ftd^tbar, beren 9Jebe mit feltfomen (Sd§nör!eln oufgepu^t ift, oI§

ob baburd^ bie Unüarl^eit aufgel^ettt mürbe. (Stnigen gelingt e§.

2lber e§ mag mo^I fein, ba^ ba§ proftifd^e, auf toenig Stoede

folgerid^ttg gtelenbe anglofeltifd^e ^ttgenium für btefe Strt bon
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©d^ö^jfungcn beffer angelegt ifl. 9(u|erbem ttJtrb aui^ bo§ SSer=

bienfl auf btefem ^Iht bei ben engtifd^ fpred^enben SßöÜem öicl

bcreitroitttger anerfonnt al§ bei unS. @§ ift genau baSfetbe

©treben, ba§ ftd| in i^rer ®ejd§id^tf(^reibung biel beutiid^er jetgt,

ä« feffeln, p überzeugen ober njenigftenS §u überreben. 93facaulo^

aU ^iftorifer ift rafd^ in ber (^d^ä^ung ber gat^^Ieute gefunfen^

aber SKocauIa^ oI§ iftl^etor ober, um e§ gerabe l^erauSjufagen,

oI§ Slböolot ttJirft nod^ immer auf wette ^eife. Um biefe 5trt

öon bele^rcnber unb aufflärenber Siteratur, bie in ben 9?atur=

njtffenfd^aften bie aud^ in ©eutfd^Ianb bielgetefenen unb naiö über*

fd^ä^ten ^ufle^ unb SubbodE öertreten, beneiben toir bie Stngto=

leiten ni^t. «Sie bleibt weit hinter unferm ^beal prüdE, \>a^

pd^fte SBa]§r:^oftigfeit hit ©eete ber SBiffenfd^aft fei. Übrigen^

ift gerabe tk popuIärJuiffenfd^aftUd^e ßiterotur ber 3lmeri!aner

fd^lDod^. ^m Sanbe ber öffentltd^en SBorträge, ^rfe unb SSol!§=

bibliot^efen fottte man mel^r unb beffere§ erwarten, ©ie ^aben

einen ^loffifer barin, Söenjamtn ^rauHin, ben man nid^t mel^r

lieft, unb — eine 5D?affe Überfe^ungen au§ bem granjöftfd^en

unb bem ®eutfd^en unb ^aä^hxuät englifd^er SSerfe.

5)er tiefe ©ruft, mit bem l^eute in Slmerifo |)äbagogifd^e

fragen in ben weiteften Reifen befprod^en unb bertieft werben,

ift ein ed^te§ ^ugenbmerfmat; er lebte in 2)eutfd^Ianb gu ber

3eit, wo alle bebeutenben 9Kenfd^en ^eftalD§§i§ SSer!e lafen unb

feinen päbagogifd^en SSerfud^en mit me^r al§ SSi^egierbe, mit

^et^Iid^er S^eilnal^me folgten. Stud^ l^eute wirb in ©eutfd^Ianb

Oiet über @rjiel§ung ber^anbelt, aber mel^r gefdaneben al§ ge=

fprod§en, @§ mu§ bem Slmerüaner auffatten, ba§ @räie!^ung§=

fragen Weber in ben ©ef^jrdd^en noc§ in ßeiti^J^ÖCK bie «Stelle

einnehmen wie in 5lmeri!a. Manäjt§> ®ute wirb im attgemeinen

bon ben gad^mönnem über biefe grage gefdaneben; ba§ ^ublüum
lieft e§ ober lieft e§ aud^ nid^t. S)a^ fid^ babei ein gewiffer

ßunftgeift breit mad^t, entfprid^t beutfd^en Steigungen, ^ie

(Sd^ule afö eine gorm be§ fojialen Seben§ aufjufaffen unb i^r

ha§> Sid §u fe^en: to socialize the child, wie bie iiblid^e 9ftebe

lautet, ha^) ^nb föftg ju mad^en, feine Umgebungen ju berftel^n,.

ftd^ in fie einzuleben, feine «Stelle auSjufütten unb feinen 9Kit=

menfd^en ba§ §u fein, toaS fie bon il^m forbem bürfen, ift eine

amerifanifd^e ^het. (Sie ift jwar, wie offe amerifanifd^en ^bten,

auf bem 93oben ber 5llten SSelt gewad^fen, aber in bie i^oxm

eines l^öd^ft ^raftifd^en ©rjiel^ungSgrunbfa^eS l^aben fie bit 9(meri=

lauer gebrad^t. 2)ie Folgerung ift: mel^r !örperlid§e Übung,
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§anbar6ett, l^duSltd^e fünfte, äft^etifd^e SJilbung, um eine teife

unmerütd^e §e6ung ber fojialen (Sci^ic|ten §u betuirfen. SBenn

t(^ aud^ bie grunbberfd^iebnen SeBenSbebingungen bteSjeitö unb

jenfettS be§ Djeong erioäge, fd^eint mir bod^ immer bie omeri=

!anifd^e ^äbagogif l^ier auf einem guten SBege ju fein. S^ian

überfc^ö^t bielleid^t bie Seiftung§fä^ig!eit ber ^äbagogif über-

^aupt. Stber bie öffentlichen Sefejimmer, S3oIf§bibIiot§efen, tt)an=

bemben S8ibIiot^e!en 5lmerifa§ finb ganj gettji^ (Sinrid^tungen,

Qu§ benen 3)eutfd^Ianb nod^ biet me^r für feine SBilbungSjlüerfe

:^erau§ne^men !ann als biä'^er. Unb ha^ bie 2tmeri!aner nid^t

fo ganj Unred^t l^aben, luenn fie ben beutfd^en §od^fd^uIen ben

SQJangel an pdbagogifd^en 9(tüd!fid^ten öoriüerfen, benjeifen bie

(Stimmen au§ ben Greifen be§ beutfd^en 5|Srofefforentum§, bie

ä^nlid§ tauten. ©§ ift bie ^el^rfeite ber glänjenben Seiftungen

ber gad^mönner, bo§ fie ha§> dl^^t in Slnfprud^ nehmen, attein

über i§re god^angelegen^eiten ju urteilen. SBo e8 fid^ nun, ft)ie

bei ber ©rgiel^ung, um ein ottgemeine§ ^ntereffe umfaffenbfter

Slrt l^anbelt, fommt leidet hk Stllgemein^eit babei ju furj. ®er

S^'ampf ber ^iealfd^ulmänner unb ber ^l^ilologen um bie ^Reform

be§ a)ättelfd^ulunterrid§t§ in ©eutfd^tanb §eigt bie miberlid^ften

i^ormen be§ Streite um 3iittftgetüo^n'^eiten unb ßii^ftöorred^te,

toobei bie Sugenb, bie 9Kenfd^en über^oupt, ouf bie e§ allein

anfommt, über ©ad^en unb SSorftellungen bergeffen werben. 5)ie

gro^e Öffentlid^feit , in ber in ben Sßereinigten Staaten bon

2lnfang an alle ©rjiel^ungSs unb S8ilbung§fragen ber^nbelt

toerben unb mürben, ift ein gan§ bejeid^nenber unb mid^tiger

3ug im tran§atlantifd^en ßcben.

^d^ l^öre ben beutfd^en (Sele'^rten i^r Spejiaüftentum bor=

rücken, (^emi^ ift nid^t jeber ein (Sntbeder, aber borum aud^

noc^ !ein §anbmerfer. (£§ gibt aud^ eine (^rö^e ber 5lrbeit im

Steinen, ^been frud^tbar §u mad^en, gelingt nur ber emfigen

5lrbeit SSieler. 2)er ©nglänber Sorb^ ift ber ©ntbecEer ber um=
tt>öl§enben SKet^obe ber Unterfud^ung bünngefd^Iiffner (^eftein&=

plättd^en mit bem 9Kifrof!o|). Slber nid^t in ©nglanb l^ot biefe

9Ket|obe i^re SInmenbung gefunben. ®ie (^efteine ber ganjen

@rbe mad^en il^re SBege burd^ bie beutfd^en petrogropj^ifd^en

^nftitute, unb au§ biefen erl^alten ©ngtanb, Stmerifa, S^^ien,

9flu|lanb bie ^nbe bon ber ßwftttttmenfe^ung ber (Sefteine il^re§

S5oben§. ^n ber 93otanif unb in ber 300^09^^ ift ^^0^ genialer

©injelner, mie §oo!er unb 2)armin, bie Slb^ängigfeit bon S)eutfd§=

tanb fo gro|, \>a^ 5. S. in ber ^ttibidttungägefd^id^te bermirfeltc
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beutfd^e SBortbtlbungen tote S5tnbegetüeb§§eIIe, 9fianbfd^Iier u. bergt,

in bie englifd^en S^ejte ^tnüfiergenommen tüerben. ^uliu§ 8ad^§

tfl faft nod^ me"^r ber Später ber neuern engltfd^en unb amert=

fanifcien SBotoni! al§ ber beutfd^en. <Bo tft e§ fo jiemlid^ in

aßen Xeitoiffenfd^aften. ^c^ ^öre, bo§ fid§ bie 3lmeri!aner fc^t

ntit me^r gtei^ unb Eingebung ber griinbtid^en <Sonber=: unb

(£in§elarbeit ttjibmen al§> bie ©nglänber unb im 83egriff finb,

i^re SSettem befonber§ in ben S^aturmiffenfd^aften unb ben

:p!^iIotogifd^en gäd^ern in ben (Sd^atten §u ftellen. Seiber finb

ober unfre jungen 2lmeri!aner nic^t immer ftar! genug, ben

SBettlauf mit beutfd^en ©trebenSgenoffen auf bie S)auer bur(j§=

führen ju !önnen. Mandat öon i^nen me^fetn bei i^rem 9lufent=

l^ait in ©uropa regelmäßig jmifd^en bem ^örfaal unb ber ^att=

ftiafferl^eitanftalt ab. Slnbem fe^lt ber antrieb, ber ben beutfd^en

^riöatbojenten bie Überzeugung erteilt, boß nur 2eiftungen

il^nen gu einer ^rofeffur öer^elfen tt)erben; in 2tmeri!a glaubt

man, biefe ©inrid^tung mürbe bk Uniberfitäten ben S3efi^enben

in bie §anb geben. (Seltfom; mä^renb man fonft brüben

überaE ba§ §eit nur bom freien (Bpkl ber Gräfte ermartet,

l^emmt man e§ gerabe ba, mo e§, mie 2)eutf(l^Ianb jeigt, treffliche

grüc^te bringt.

Su einer bon ben ®re§bner grembenpenfionen, mo mon
fidler ift, bem ^albtn europareifenben Stmerüa ju begegnen, trof

i^ fur§ nad§ biefen ©efpräd^en mit einem ©efd^id^tSprofeffor

einer nid^t unbebeutenben amerüanifd^en Uniöerfität §u[ammen,

ber ben bort in großem ß^iträumen mieberfe^renben ^a'^re^s

Urlaub, ha^ fogenannte Sabbath Tear, in ©uropa öerlebte. SBor

i^a^ren !§atten mir un§ fo^ujogen auf ber (Seemeile öon 33an=

croftS XuScuIum getroffen, er öon beutfd^en Uniberfitäten §urücE=

gefeiert, id^ fd^on bamal§ öott ©e^nfud^t, mid^ au§ amerüanifd^en

^efi^öften in bie beutfd^e ^eimatatmofp^äre ju retten, bie id^

mir mie eine reine, fräftige ^ö^enluft badete. ^d§ ^atte nid^t

ganj Unred^t, mie iä) je^t mo^I tüeiß, menn aud^ „nid^t atte

SSIütenträume reiften." 5Itl mir bamalS SBancroft fa^en, mar
er ein fd^öner (Srei§, lüie Slmerüa öiele ^at, je^t maren mir

habt meiß. 2(ber {euer 2:ag flanb nod§ Äor in unfrer beiber

(Erinnerung, ^d^ erinnerte mid^ fogar genau ber faft beängftigenb

ftammenben ^erbftfärbung ber SlEeebdume, Strome, unter benen

mir l^inabfd^ritten. SfJeben ber SBere'^rung für ben in 9lmerifa

unb S)eutfd^Ionb l^od^ gefd^ä^ten (Sefd^id|tfd§reiber unb ®taat§=

mann !am nun freilid^ aud^ bie fritifc^e Stimmung gum 3(u§=
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hxud
, äu ber SRcnfd^en neigen , beren ©elöfterjiel^ung unb

=bilbung ftd^ tief inS SlUer fortfe^t. 3)ie S^^o^c toed^feln bei

fold^en rafd^er. S<^ öerl^el^Ite meinem ^rofeffor nid^t, "ta^ mid^

S5ancroft§ öietgerül^mte ©efd^id^te ber SJereinigten (Staaten bon

2lmeri!a längft nid^t meör fo ernjärmen !önne toie bomaI§.

^6) gloube in ber 2;at, ba| 95oncroft fein 5ßol! gar nid^t

ge!annt ^at; feine Stmerifaner finb engtifd^e SanbebeHeute unb
^Bürger, bie fid^ in 't^xt SiJeue SBelt berirrt |aben, Befonber§ aber

ba§ erfte, unb nun ^ier bie ©efd^id^te bon ©ffey, Sonbon,

$8riftoI ufto. fortfe^en. ©ine «Sd^önfdrberet bott angto=amert=

fanifd^er (Selbftgefättigfeit, ba§ ift ber (^eift feiner ©efd^id^te.

'^6) fagte: SSancroft rühmte gern, toag er beutfd^er «Sd^ulung

unb beutfd^em ©eifteSleben öerbanft l^abe; aber td§ ftnbe, \>a% feine

l^iftorifd^e SDtet^obe ünblid^ ift im SJergleid^ mit ber öon 9?an!e,

ber \\6) freilid^ boju '^erbeilie^, 83ancroft al§ ®Ietc§fte|enben ju

be^onbeln; unb ou^erbem finbe id^, ho,^ Wenn ein bornierter

©nglänber biefe ®efd§id^te gefdaneben l^ötte, er nid^t gefliffent*

lid^er \)\t SBerbienfte ber S^ieberlänber unb ber ©eutfd^en um
bie ©nttridflung 9lmerifa§ l^ätte öerfd^toeigen fönnen. SBo ift ba

ber S)anf für \>a^, xoa^ er S)eutfc^Ianb fc^ulbete? ©iefeS Über*

feigen fei aber bod^ nur ein galt bon bielen unb toiberf^red^e

ber (Sered^tigfeit be§ ®efd^id^tfd^reiber§ um fo me^r, al§ e§ fid^

babei um SRinber^eiten l^anble, beren Stimme fo leidet übertönt

raerbe. SRcin olter greunb meinte ätuar, bafür feien ja bie

l^tftorifd^en SBereine 'ta, bie gerabe aud^ öon ben Sfjieberlänbem

unb ben ^eutfd^en in Slmerüa begrünbet toorben feien, unb

übrigens fel^e man je^t über bie SSerbienfte ber SSöIfer, bie ben

95oben ber ^bereinigten ©toaten bon Slmerüo ertuerben l^alfen, nidtjt

mc^r fo ]§od^mütig tocg, tt>ie unter anberm SloofeöeltS "Winning

of the "West unb bertoanbte SG3er!e ber legten ^al^re behjiefen.

^d^ !onnte 't>Q.% nid^t fo ganj jugeben, jebenfall§ nid§t für ^nbiana

unb D^io, beren ^efd^id^te id^ giemlid^ gut fenne. %\t toal^rl^aft

bebeutenben beutfc^en ^iontere be§ SBeftenS toerben aud^ l^eute

nid^t nad^ SBerbienft gemürbigt. Übrigen^, meinte id^, l^abe biefe

©od^e eine gang ernfte 93ebeutung für Slmerüo felbft, beffen

angIo!eItifd§e iöebölferung bie gefd^id^tlid^e SBal^rl^eit befonber§

brtngenb braud^e.

Äein SJot! ift burd^ ©daläge öon au^en jertrümmert löorben,

njenn e§ nid^t innen f^on gerriffen unb unternjül^tt irar. ©o
fürd^te id§ oud^ nid^t für bie SiJorbamerifaner, bo| äußere Stn=

griffe il^nen fd^aben njerben. '^\^xt größten ©efa'^ren lauem in
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i^nen felbft ^d^ glaube fie §u fennen, unb fie finb überhaupt

nid^t f(|tt»er ^u ftnben. @§ ift bte olte SBöIferfronfl^ett ber (Sclbft=

betügung, an ber fie teiben. ®en ^eim bagu in einer (Stär!e,

bie fonft fetten öorfommt, "^aben bie ©nglänber auf fie über=

tragen. Sie täufd^en fid^ mit einer fold^en §artnädEig!eit unb

mit fo biet ©d^arffinn über i^re f^e'^Ier l^inlueg, ha'^ biefe auf

Selbflbetügung berui^enbe ©elbftgered^tigfeit il^nen längft in

gleifd^ unb S5Iut übergegangen ift. IXnb ha fie in bemfelben

9Ka^e anbre Sßöffer tiefer ftetten, loie fie fid^ felbft erl^eben, laben

fie ben §a§ altter na^en unb fernen ^laäßaxn auf fid^. S^
ftnbe bie Slmerifaner in biefer ißejie^ung einftttjeilen nod^ ettoai

ertröglid^er al§ bie ^ngtänber; benn fie finb bod| mit üielen

fremben (Elementen burd^fe^t, bie fid§ gelegenttid^ nod^ jur SBal§r=

l^eit auffd^tüingen, unb bo§ an fid^ toiberlid^e ^arteigejän! lo§t

!ein ^bot p ^o(!^ fommen. SBa§ aber bie ©ngtänber betrifft,

fo geftel^e id^, fein SSoIf gu fennen, bem al§> politifd^em Körper

bie 2öa!^r^eit§Iiebe in fold^em 99ta|e ab^anben gefommen märe,

tDöl^renb man im ^riöatleben gal^treid^en ungemein magren unb

offnen 9Jaturen begegnet, unb bie ©rjiel^ung ber Sugenb jur

SBa'^r'^eit fogar forgfältiger geübt mirb al§ bei öieten anbern

SSöKem. Sd§ möd^te nid^t, ha% bie Stmertfaner fo tief fänfen,

aber in ben legten ^a'^ren !onnte man fid§ ber SSefürd^tung

fd^toer ertoel^ren, bo^ e§ aud^ baju !ommen merbe. 2Ba§ l^aben

bie beiben SSettern gemeinfam in ber Samoaangelegen^eit über

bie S)eutfd^en jufammengelogen I @§ ^at un§ ja §um @IüdE nid^t§

gefd^abet. ^m (Segenteil; toenn toir bie Seigre barau§ jie^n, bie

SSal^r^eit, bie unfre Störfe ift, nur um fo beffer ju pflegen,

tüirb ha^ Safter unfrer SSettem un§ §um SJorteil gereid^en. S^
l^abe fd^on frü^, menn id^ ba^ l^erabtaffenbe Sob a plain German
prte, au§ biefem SBorte einen tiefem Unterfd^ieb jmifd^en beutfd^

unb angIo!eItifd^ ^^erauSjufül^Ien geglaubt. Unb ift e§ ni^t fo,

ha^ bei einem rid^tigen 2)eutfd^en hit SBa^ri^eit in ber gorm
bon ©infad^l^eit, 3lbfid^t§Iofig!eit, ^arm= unb 2lrgIofig!eit in atten

feinen Söetoegungen, in ber Slrt, ttjie er fid^ trögt unb gibt, §um
Slu§brucE fommt? «So foll e§ fein. ®arin liegen hit unfd§ein==

baren ^eime ber ^rö§e unfrer S)en!er unb unfrer ©taatämänner,

bie mit berfelben (Selaffen'^ett, bie ber unfd^einbare plain German
im täglichen Seben jeigt, ha% SSal^re unb SBefentlid^e in ben

größten SßerlüidElungen fonben unb feftl^ielten. S)a§ hit SSai^rl^cit

immer obfiegt, ift ein§ bon ben menigen fogenannten ^efe|en

ber ^efd^id^te, an hit i6) nod^ glaube.
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3u ben beliebten ©efpräd^ägegenflänben einer onglofeltifd^en

@efeKfd§Qft gehören bie ^ird^e unb il^r öeiftlid^er. SfJotürUd^

nur, n)enn bie ©efeüfc^aft auS ßeuten Befte^t, bie, tr»ie bie be*

äeid^nenbe 9Jebe lautet, „fid^ felbft ad^ten," b. ^. ftd^ in Dbod^t

nel^men, bo§ fte nid^tS fogen, loag onbre für unjutdjftg erad^ten.

©old^e ©ef^jräd^e finb, toie xä) mer!e, in i)eutjd^Ianb ftor! aulser

Übung gefommen; in meiner ^ugenbäeit njoren fie in mandien

Reifen nod^ beliebt. Slber bo l^otten fie bod^ oft eine Syjeigung,

fid^ ju bertiefen. ^enn ha e§ in beutfd^en ©efeUfd^aften immer
Seute gibt, bie fid^ fo ttjenig ödsten, ha^ fie offen unb el^rlid^

l^erauSfagen, tooS fte benfen, fo tarn man ouf ©tauben unb Un*
glauben, ^immel unb §ötte, geuerbad^ unb ©trau^ ju reben,

unb eS lourben innige ou§ ber 2:tefe be§ ^erjenS gefd^öpfte S3e=

fenntniffe beS ©laubenS öon fd^neibenben ßtt'eifetn burd^bol^rt,

babei aber njol^I aud§ mand^e ©d^ärfe be§ ß^cif^^^ ftumpf be=

funben. 3n stmerüa fanb i^ e§ ganj anber§. 2)a griffen hk
^rd^en unb hie ©eften tief in ba§ ßeben ber ganjen ©efeÖfc^aft

ein, unb fo tt)ie e§ ju oberft metl^obiftifd^e Uniberfitäten unb

|)re8b^tertanifd^e SegiSIaturen gab, unterhielt man ftd^ ireiter unten

auf baptiftifd^en Jionjfränäd^en ober '^od^Krd^lid^en ^idfnirf§. Xxo^
ber ungel^euem ^ol^Il^eit unb ßangtoeUe fold^er S3eranftaltungen

in ben ^önben ^albgebilbeter ©iferer ttjaren 9Kiffion§ftunben bie

beliebteften SSerfammlungSorte ber ^ugenb beiberlei ®efd^ted^t§.

S)ie Stage tourbe o^ne gurd^t bor Siid^erlid§!eit erörtert, ob ber

SJeitritt ju SSurus unb ©efangberetnen mit ber ßuQC^örigfeit ju

einer beftimmten „Denomination" bereinbar fei. «Sogar ©eften,

bie fein einziges Dogma irgenbetner d^rifttid^en ^rd^e befannten,

tt)ie bie Unitarier, biefer rabüalfte ©c§o^ be§ Äalbini§mu§, um*

fpannten unb burd^brangen in biefer SBeife ha^ Seben i^rer 9Kit=

glieber, unb gerabe biefe @e!te, bie bei geringer Qa^l il^rer Sin*

^önger, morunter aber ©eifter unb (S^ara!tere erflen 3lange§

waren, in ben entfd^eibungSretd^en fündiger unb fed^jiger S^l^^en

beS neunjel^nten Sa]^r§unbert§ einen getooltigen @inf[u§ auf bo§

öffentlid^e Seben in SfJeuenglanb unb baburd^ in ganj S^Jorbamerifa

üUi, gibt ein intereffanteg ©eif^jiel bon h^m rudftoirfenben SJortetI

biefer ftraffen Bufontwenfaffung aud^ auf bo§ irbifd^e SBo^I ber

SKenfd^en, bie bon feinem onbem ^anbe fo feft umfaßt waren

alg bon bem retigiöfen. SSaS SBunber alfo, ha^ bie fird^Iid^en

fragen fafl haS ganje gelb offupierten, bo§ bie gefd^aftlid^en unb
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bie ^joUtifd^en ^"tereffen frei liefen. @§ fprod^ fid^ boS Qud§ in

einer für Europäer üBerrafd^enben Pflege unb Verbreitung ber

rcligiöfen 3eitfc^irfften= unb 2;ra!tatliteratur ou§. 2l6er gerobe

in biefer famen bie engen, fonöentioneKen Stuffaffungen einer fe^r

äu^erlid^en ^rd^Ud^feit oft fo noiö äum Slu§brudf, \)a^ tt)ir SfJeu*

l^ingugefommnen nid^t genug flounen fonnten, toie bie intelligenten,

fortgefd^rittnen Stmerüaner fold^e ^piatt^eit unb Säppifd^!eit mit

ber emfteften SJiiene aufno^nten unb biShitierten.

|)ier njor un§ ein ©egengetoid^t gegeben, ba§ mond^e Über*

legenl^eit ber angIo=ameriIanifd§en ©efettfd^aft oufjutoiegen fd^ien.

Sd§ bin immer ber SReinung gemefen, bo^ bie Sälüte ber freien

©emeinben berfd^iebner 9lrt, ou§ benen bann ouc^ bie et^ifd^en

(^efeöfd^aften l^eröorgegongen ftnb, gerabe unter ben 2)eutfd^cn,

unb befonberg oud^ unter beutfd^en ^uben, ber Überzeugung öieler

©ingejnonberter entfprang, ba^ fie bomit einen geiftigen SSorfprung

öor ben STngloamerifanem gemönnen, bon benen fie fid^ politifd^,

»irtfd^aftUd^ unb meift aud^ gefeIIfd|ofttid^ meit übertroffen füllten.

(Sie l^aben fid^ barin getäufd^t; fie berga^en, bo§ man nid^t mit

einem 93e!enntni§, fei e§ be§ (^Iauben§ ober be§ Unglauben^,

fiegt, fonbem nur mit bem Oeift, bem Wut, ber S^atfraft, ber

ÜberseugungStreue, toomit e§ bertreten mirb. ®ie beutfd^e ©in«

monbrung ober, an fid§ arm an ^nteEigenjcn, fa^ faft feine bon

ben geiftigen Höften, bie fie mitbrad^te, bereit, fid^ an bie @pi|e

ber freien (Semeinben ju ftetten. SSer|ie§ bod^ bie ^oütÜ, junäd^ft

gleid^bebeutenb mit 2;age§fd§riftfteIIerei, ganj anbre greife. Unb
meldte SSanblung l^aben bie 3)Jenf^l^eit§apofteI burd^gemad^t, bie

in ben freien ©emeinben ba§ SSort fül^rten! S<^ benfe an einen

ber meiftgenonnten, ben ^Bo^men yiapx^td, einft ber ftürmifd^e

Sluffiärer unb ^umanitöt§apofteI bon 9KiImau!ee, ber oI§ fana*

tifd^er 2:fd^ed§e enbigte; feinen 2anb§Ieuten ^at er ein in mand^en

SSejie^ungen mertbotte§ et^nograp^ifd§e§ SKufeum in ^rag hinter«

loffen. ^n S^em^orl too^te id^ einmal einem ^onbentifel bei, too

ein Söödermeiftcr, frül^er ^ube, bieHeid^t aud^ fpäter loieber S"be,

ein @d§mä^gebid^t auf ^eutfd^Ianb im ©til bon Sltta XxoU, geift*

unb gefd^madHoS über hk Wfta^tn, bortrug, haB eine Heine 2ln=

ja^I ber Slnmefenben beranta^te, fid^ bemonftratib ju entfernen,

toä^renb bie anbem bem ^fufd^er i§ren SSeifatt §ujubdten. Über*

l^aupt, mie leud^tet in biefen Greifen ber ©tern §eine§, geller

fid§erlic^, al§ er Jemals in 2)eutfd^Ianb geleud^tet fot. ®ie 2lgi*

tation für bie 5lufftettung feine§ in ©üffelborf abgelel^nten 'iDenf*

mal§ in ^leto^orf, hie bor ein paar Sö^i^cn bie beutfd^=amerifonifd§en
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^eifc bctücgte, ttjar nur ber Stu8f(u| eineS toeit jurüdfreid^cnben

^einefuttuä ber bortigen |>al6bübung unb ber oberflöd^üd^em

Elemente be§ beutfd^samertfanifd^en igubentumg. 3^n @an f^^^atis

ciSco ftanb bte beutfd^e freie ©emeinbe einft ^ö§er, oBer il^r

gül^rer fd^Iug m nur Eümmerlid^ burd^. ^rj, Wenn man btefe

SSeiüegung öergtid^ mit ber na^öertüonbtcn ber Unitarier, fiel ber

tßergleid^ ganj auSgefprod^en jugunften ber Slmerifoner au§.

Slnbre ©eften unb ^irc^en l^oben ä^nlid^e ©rfo^rungen gc*

mod^t. @ogar bie Sutl^eroner, bie fo biete Iröftige Stufen unb

in ben fd^on feit ben brei^iger ^ö^i^eii eingemanberten 5ltt=

lutl^eranem einen alten, überjeugungStreuen ^em Ratten, ^ben
fid^ berunetnigt, gefpalten, mieberbereinigt, o^nc in oK biefen

SSanbtungen bie ^raft ju gewinnen, bie fo mand^e Keine, fd^tuad^

funbiertc ®tauben§gemeinfd^aft ber 5lmerifaner l^at. ^d^ möd^te

nid^t o^ne tüeitereS barau§ folgern, tpie man fo oft brüben ju

tun pflegt, ba^ ber 5)eutfd^e urfprüngtid^ toeniger religiös an-

gelegt fei als ber 2lngIo!eIte. ®§ fommt junäd^ft nur bie ^ird^=

lid^Eeit in fj^oge. Unb barin finb unS bie Singlofelten ü6er=

legen, toie fie in allem ben SBorfprung l^aben, toaS Unterorbnung

unter aner!annte Sül^rer, feien eS nun ^erfonen ober (Sefellfd^aften,

unb barouS folgenbe @in= unb ßuftimmenglieberung unb ^u=
fammenl^alt ber ©injelncn forbert. ^n feiner ©efeüfd^aft berfte^t

ftillfd^mctgenb einer ben anbem fo genau tt)ie l^ier, unb in feiner

folgen bie 90?affen fo gcl^orfam Söefe^Ien ber <Sitte, bie nie au§=

fiefprod^en ju »erben braud^en. S)arin liegt jo auf attcn (Gebieten

bie gro|e unb gefährliche ^aft be§ 2lngIo!ettentum§, ba^ atte

SSetoegungen bie ^ienbenj l^aben, ganj oHgemein ju »erben, ha§

ßanje SSoK mitzureisen. S^lid^t bie 2:iefe unb bie 58erfd^icben=

artigfeit, fonbern bie SlEgemeinl^eit be§ religiöfen QuQe^ imponiert

bem fremben Söeobad^ter. Keffer nod^ al§ bie Drganifotion ber

^joUttfd^en Parteien unb bie fidlere ©d^id^tung ber ©efellfd^aft

gelingt i^nen ber 3"fttwmen^It ber fird^Iid^en ©emeinfd^aft.

2)ie SDeutfd^en treibt gerabe in biefen nid^t 6Io| ber teutonifd^e

SnbibibualiSmuS, auf ben fie fid§ gern berufen, fonbern, ha^

toix eS offen befennen, biet mel^r ber fleinlid|e ^Jeib unb ber un=

t)erftänbige ©igenfinn augeinanber. Slu^erbem finb bie S8ilbung§=

gonge unb =anfprüd^e gerabe in ben beutfd^en ^^eifen berfd^iebner

unb »erben ftärfer betont at§ in onglofelttfd^en. 2)er §um (3tetne=

Hopfen rebujierte ©eutfd^e, unb »ie biete ereilte biefeg ®efd^idE

in ben fritifd^en ^a^ren tranSatlantifc^er ©ingetoö'^nung, ber in

ber §eimat ba§> ©^mnafium burd^taufen ^ot, fie|t ftolj auf ben
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tei^getüorbnen Kaufmann l^inob, ber nur hk S5oI!§f«^u(e ab=

folötcrt ^at. Unätuetfet^aft l§at aber ber 5(ngIo!e{te aud^ eine

rcligiöfe Slnlage bon fiefonbrer ^roft unb Suft ber tufeerung

unb be§ @d^Qffen§. SDie beutfd^e Steligiofität öertieft fid§, ^ai einen

3ug jum Snnertid^en, bie angIo!eltifd^e lt)tr!t, organifiert, ma^t
^rojel^ten. 2)te 3Wiffion§tättgfeit trijd^er unb f^jäter ongeIfä^=

fifd^er SKönd^e in gonj WtitttU, 9fJorb= unb SBefteuropa gehört

ebenso ber SBeItgef(!^id^te an, lüie bie SOlij[ion§tätig!eit ber @ng=

lönber unb ber Stmerifaner be§ ad^tje^nten unb be§ neunjel^nten

^a^r'^unbertS on ©rfotgen in ber S:ultur, in ber SBtrtfd^aft unb

tn ber ^oliti! bie SKijjtonen ber 5)eutfd^en unb ber ©fanbinabier

tüeit übertrifft unb überl^oupt nur üon ber ber römifd^en Strd^c

unb ber Drt^obojen bebrol^t h)erben bürfte, bie beibe nod^ fefter

organifiert finb unb nod^ ptanmöBiger öorge^n. §ier tontmt eben

bie auf fo öielen fünften entfd^eibenbe ^abt be§ 5lngIo!elten jur

Geltung, bcm ©ebanfen fofort bie 3::ot folgen ju laffen. ®cr
finbre grübelt, biefer ^anbelt. liDer ^meriloner l^at biefe ®abt
in öerftärftem SRa^e, fie ift bei \^m h\§ §ur 'Hox^eit auSgebttbet,

mit ber er für ©d^tagloorte, ^albloal^rl^eiten, Unloal^r^citen, Un=

h)al^rfd^einlid^!eiten in§ QtuQ ge^t.

Sd§ toitt aber bomit nid^t ben ^tnglofelten bie rettgiöfe

^nnerli(|feit obfprec^en, h)a§ im ^inblitf auf bie atte unb \>k

neue (Sefc^id^te il^rer ^rd^en unb ©eften [a ganj unmögtid§ ift.

'Sarin liegen ja überhaupt bie ©rfolge biefer großen klaffe, ha^

i^re innem ^dfte mit feltnen (Saben ber SBir!ung nad^ au^en

berbunben finb. Unb ebenfowenig toiH id^ bie gro^e SSerftad^ung

befd^önigcn, bie in fo bieten beutfd^en Greifen an bie ©tette ber

alten, ftitten f5i^ömmig!eit getreten ift. S)ie ©eutfd^en mad^en

feine ^luSna'^me bei ber allgemeinen 3et:fe|ung, ber ^a^ religtöfe

Seben in allen ^ulturbötfern berfallen ift. @c^te§ ©l^riftentum,

bo§ eine ©emeinfd^aft bon 9Kenfd^en iebe§ ©tanbeS, 55eruf§ unb

5llter§ mit gleid^er ^raft umfaßt, gibt e§ nic^t me^r auf ben

§ö;^en biefer SSöl!er. S)ie liegen trocEen, bi§ §um SBüften'^aften.

Um folc^eS ß^riftentum ju finben, muß man in 5Imeri!a in ein

!leine§ SSalbborf bon SKoine ober SBermont ober nod^ beffer in

eine orme J^legergemeinbe be§ (Süben§ ge^n, bie bom (S^etfttid^en

bis jum ^rmflen — arm finb fie ober alle — bon Sötlbung

unberührt, aber aufrid^tig unb bis §um 5lberglauben gläubig ift.

<£§ ift ein 3uftanb tbie in einem Sanbe, au§ bem ftd^ ha§> be=

frud^tenbe SBaffer jurürfjie^t; inbem ber SBafferfpieget ftn!t, ber=

trodEnen bie Duetten bon oben l^er, unb enblid^ ift nur nod^ ba§

«a^el, ®IücI§tnfeln unb Xräume 30
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©runbtoaffer in ben ttefften ©d^id^ten übrig. Sltte§ übrige bürr

unb toüft. Sn 2)cutfd^ianb toaren befanntlid^ bie ^öl^en fd^on

lange trocfen gelegt, qI§ bei anbem SSöttern ft»enigflen§ nod§ fünft*

lid^e Seitungen bort geuti^tigfeit ^infü^rten. @§ gab eine 3^^*»

ttJD in großen beutfd^=ameri!onifd^en ^enteinben nur in jtuei ej=

tremen Sägern bo§ atte jttieifeisfreie ©l^riftentum beftanb: bei

ben 9fJömifd|=^atl^olifd§en auf ber einen, bei ben Slltlutl^eronern

auf ber anbem @eite, bagwifd^en eine breite Qom ber Saul^eit,

mo l^eftige Eingriffe auf 3lnber§benfenbe bie religiöfe Überzeugung

bofumentieren mußten. SQSenn einmal bie ©efd^id^te ber beutfd^en

(S^enteinben bon (jincinnati, 9KtItt)aufee, S^icago, ©t. SouiS in

ben öierjiger unb ben fünfziger ^al^ren grünbtid^, aber aud^ unbe=

fd^önigt gefd^riebcn fein wirb, tt)irb ber !onfeffionette ^aber in

feinen fteintid^ften unb giftigften gornien fo niand^e @eite füKen,

tt)o man ©rö^ereS unb ©d^önereS fud^en bürfte.

«Seitbem ift fretlid^ oud§ ^ei ben 5lmeri!anem ha§> religiöfe

S5ett)u|tfein ungemein gefun!en, im S5er!§ältnig nod§ mel^r al§ bei

un§. 3)te Stufflärung '^at fpäter begonnen, bafür aber aud^ alte

$)ämme überftiegen. S3e5eid^nenberh)etfe §aben nun barunter nid^t

hk großen alten 9fJeligion§gefellfd§aften fo fel^r gelitten tt)ie bie

fleinern unb jungem. 2)iefe ©rjeugniffe eine§ berfpöteten Sluf*

fd§ttjung§, faft möd^te man fagen einer SlufmaEung be§ religiöfen

@mpfinben§, berloren an Slnjtel^ungSfraft in einer Qtit, tuo afie§

^u^erlid^e an SBert ftieg, alle§ ^nnerlid^e im SBerte fan!. 2)er

reid^en, alten, arifto!ratifd§en ^od^fird^e l^aben fid^ feitbem mand^e

§ugett)anbt, beren SSorfal^ren für ben 9Ketl^obt8mu§, ben 5Ba^3ti§mu§

mit ®ut unb Seben eingetreten waren. 2)ie 3enfw§öeröffent=

lid^ungen bon 1900 werben un§ im fird^lid^en Seben ber Union

fid^erlid^ ein unber^ltni§md^ige§ SBad§§tum be§ ^at^olijiSmuS

unb ber ^od^ürd^e jeigen, ba§ barf aber nid^t über ben 'ätad^

gang in ber S^iefe unb ^ä^t^eit be§ religiöfen @inne§ täufd^en,

ben naturlid^ feine ©tatiftif belegt. 2)ie großen ^atl^ebrolen

biefer einftu^reid^ften ^ird^en werben barum nid^t ftärfer befudf)t

al§ früher bie fleinen iöetl^öufer. 5)ie ftarfe Slbwenbung bon

ben rabifalen ©eften, bie im legten l^alben SKenfd^enalter ein=

getreten ift, bebeutet ebenfowenig eine ©tärfung be§ pofitiben

®l^riftentum§. 6§ mag |)arabof flingen, aber fie ift ein <Bt)miptom

berfelben 2lrt für bie Slmerifaner, lüit bie junel^menbe ®ntfird^=

lid^ung für bie SDeutfd^en. 2)ort ein öu^erlid^er Slnfd^lu§, ;^ier

eine ebenfo äu^erlid^e Slbwenbung. 5)ie edt)te fReligiofität ift in

beiben gaffen bie SSerlierenbe. SSenn bie «Symptome bei 5lmeri=
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fonern unb 2)eutf^en fo berfc^teben ouftreten, mu^ man an^ in

biefer ©od^e an hk grunbberfd^tebne ©tettung ber gi^au ben!en,

bie bort mit anerfonnter Ü6erlegen§ett bie gon5e gomilie ba

feft'^ält, tt)o fie ha^ §eü fte'^t, l^ier ben Wlann getüäl^ren lö§t

unb il^m, tDenn au(| unter 8euf§ern unb SSorttJÜrfen, nad^folgt.

bloä) eth)a§ anbre§ barf e6enfott)emg öergeffen ftjerben: bie

öu^ern ^njiel^ungSmittel be§ Sircien6efuc^§ in Slmerifo. SDer

Komfort ouf bie ©inrid^tung ber ^ird^en übertragen, bie 0rd^en=

mufi!, bie Slaufenbe bon S)eutfd^en, l^ier bebeutenbe (Sänger unb

bort armfeüge älfhifücnten, ernährt, unb nii^t gule^t bk ^ebiger,

bie gro^e Stebner finb, überragen atte§ pfammengenommen bie

Slttraftionen jeber ^ofürc^e be§ proteftantif(^en S)eutfc§Ianb§. 9hir

hk 3lrc^ite!turen beutfd^er ^rd^en finb im allgemeinen nid^t blo^

e^rttJÜrbtger, fonbem aud^ lüürbiger. Slber bie in 2(meri!a ga^X=

unb einftu^reid^en SJertreter ber Seigre bon ber ©d^on^ett afö

ßeben§nottbenbig!eit, beren (Sd^Iagtüorte 9fhi§!in jtoar ntd^t er=

funben, bod^ geprägt ^at — Artistic Ordering of Life ift jeit

einigen ^a^ren ein beliebtet 2^ema ber ß^itungen unb 2)ebottier=

!Iub§, in «Sinn unb 5tbftd§t: öftl^etifd^e SeßenSfül^rung —, »erben

aud^ nod^ bo§ tlntt)o^r[d§etnIid^e bertüir!Iid|en, ba§ eine ®efett=

fd^aft im entfc^iebnen reltgiöfen 9Webergang ^ad^tgebäube für

einen ^Itu§ errid^tet, bem eine rafd§ toac^fenbe Wllef)xf)dt gtoeifelnb

ober gleid^giltig gegenüberftel^t. ©infttüetlen gehört e§ noc| ju

ben auffallenbften SKerftnalen be§ ^at|oIi5i§mu§ in ^Tmerifa,

ha% er im^jofante @otte§^äufer l^infleHt, neben benen alle anbem
firi^Iid^en ©ebäube berfd^tüinben. fjür bie amerifanifd^e 5luf=

faffung f^rid^t fic^ barin eine SJlad^t au§, bon ber fie fid§ ttitttig

imponieren td^t. SSenn man bie großen ^loftergebäube unb bie

mäd^tigen, wenn oud§ nid^t oft fd^önen ^atl^ebralen be§ fpantfd^en

9tmert!a§ ^injured^net, mu§ man allerbtngS jugeben, ba| bie be=

beutenbften SBer!e religiöfer 2lrd^iteftur in ber Steuen SSett bon

aKontreot bt§ ^ueno§ ^ire§ üBer^upt ber ^at§oliji§mu§ ge=

fd^affen ^at, tro|bem ha'B bk ©ntbedEung 2[meri!a§ mit ber dtt-

formation jufammenftel. S)o§ ift aber nur ein äu|ere§ ßeuQn^^

bafür, ba§ ber ^ot^oIiji&muS überl^oupt bie ältefte gefd^id^tltd^e

9Kad^t befonber§ im SBeften ber ^Bereinigten (Staaten ift. SKit

h>ie anbem @efü§Ien trat ber junge beutfd^e Kaplan ber bierjiger

^a^^re in SStSconfin ober 9Ktnnefota feiner jungen ©emeinbe

gegenüber, ba er tüu^te, ha^ gtoeii^unbert ^a'^re früher bie ^t-

fuiten auf biefem SSoben miffioniert unb gelitten Ratten. 2)a

berflc^t man erft bie SOlad^t eine§ 9Kanne§ toie be§ ©rjbifd^ofS

30*
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^enni, einer geiftig unb an tiefer SBirfung atte überragenben

gigur in ber (Bejd^id^te jeneS etoa feit 1830 folonifierten 9^orb=

tt)eften§, ben man l^eute ben „alten Sfiorb^eften" nennt.

®ie proteftantifd^en ^rd^cn ®eutfd§Ionb§ !^a6en öor benen

§(merifa§ ba§ Sltter, bte 9lu8breitung, bie 5lnle!§nung an ben

©taot, bie bnreaufrattfd^c Drgontfation unb ntd^t jule^t bie tl^eo=

iogifd^en 5«fttltäten ber Uniöerfitäten für ftd^. (£§ ftnb jum 2:eit

itur öu^ere SSorjüge, aber i^r ©etoid^t ift affe§ in altem boc^

fe^r gro§. greilid^ gro§ für bie äußere (Stellung unb für bie

Slufred^ter^attung aUeS beffen, toag ßinrid^tung ift, nid^t gro§

für ha^ innere Seben. ^tefe§ fd^eint mir, mtber olleS ©rmarten,

nid^t !räftiger ju fein at§ in ben fleinen, Jungen ^trd^en SlmerifaS.

2)er ^rd^enbefud^ , bei toeitem nie fo ftarf in 2)eutfd^Ianb mie

in ©ngtanb ober 3lmerifo, mo fe!^r biete gamitien gemo^n]^eit§=

mä^ig gmeimal be§ ©onntagS jur ^ird^e gel^n, l^at in ganj ouf=

fattenbcm Wia^t abgenommen. @e^r beliebte ^rebiger füllen nod^

bie ^ird^en, hie jebod^ im SDurdfjfd^nitt öon gö^nenber Seere unb

an 3aP unb ®rö^e meit ^inter bem SBad^§tum ber SSeböIferung

äurücEgeblieben finb. SRan nannte mir bie gro^e ßö^I gebilbeter

äßänner unter ben ^rd^enbefud^em al§ einen Sid^tpunft in bem
3)un!el biefer Xeitnal^mlofigfeit. 3tber bei nä^erm Sufe^e« l^obe

id^ babon nid^t biet bemerfen fönnen. @§ ift mal^r, ha§» meibtid^e

Clement übermiegt nid^t fo fel^r in ben ^ird^en mic in '^xanftti^,

ober bie ßaf}i ber beutfd^en SÖJänner gebilbeten (Stanbe§, bie bie

^rd§e nid^t ganj fetten unb nid^t au§ öu^em ®rünben befud^en,

tüie Offiziere, S3eomte, @ut§befi^er, ßeiter großer 5trbeitermaffen

unb bergteidE)en, bie getegcntlid^ einmat ein gute§ SSeifpiet gdben

muffen, ift nod^ geringer, atS bie Etagen ber ürd^ttd^en treffe mtd^

l^atten ermarten taffen. ^<i) rebe ^ier öon ber ^roteftontifd^en

•Seite, bie id^ fenne. Stuf ber !at^otifd§en ift ber ßufammen^ang ber

untern Staffen mit i^rer ^rd§e offenbor nod| ntd^t fo mett gelodert,

unb bte obem umfd^tie^en ^toar aud^ bort Oiete fogenannte 2lud^=

fatl^otifen, aber feit bem ^ulturfampf fott aud^ in biefen Ue 2^eil=

nol^me an alten ürd^tid^en 5lngetegen§etten mieber gemad^fen fein.

Ungemein oft l^at mid^ feit meiner dlMU^x nac^ ©uropa

bie grage befd^äfttgt, mie gerabe in ben ©d^id^ten, bie ftolj auf

i^re SJitbung ftnb unb ha§> SBort ^atbbifbung mit ber öu^erftcn

SSerad^tung auSfpred^en, ein fo großer SKanget an magrer ge«

fd§id^tttd§er 58ttbung mögttd^ fein fann, mie i^n bie meitberbreitcte

5lbtel§nung atter fird^tid^en (liefinnung borauSfe^t. Sft bo§ ntd^t

eigenttid^ ha^ ftdr!fte B^id^en bon ^tber unb fetd^ter Söitbung,
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lüenn iä) !§od§müttg bie gorm aBIel^ne, in bie fi(^ ber (Sotte§=

ßlaube einer |intet mir liegenben 3eit ergoffen |at, fo toie man
ouf fieliefiige anbre „übermunbne (Stanb^junfte" überlegen ^inab=

fd^aut? S<^ h)o§ne unb Keibe mid§ anber§ qI§ öergangne (Se=

fd^Ied^ter, oBer id^ tann bod) nid^t etmo e6enfo leidet i^ren (Glauben

oblegen. (£g gel^t nid^t df)ne @d§äbigung meiner fetbft unb berer,

bie um mid^ finb, bo§ id^ au§ ben l^o^en Rotten ber firc^nd^en

(Semeinfd^aft, an benen biele (^efd^Ied^ter mit bem heften i§rer

^oft gebout ^aben, in eine S3retter^ütte meine§ eignen armen

^Ianen§ unb 2Bir!en§ überfieble. @§ gibt S)inge, bie man nid§t

allein tun !onn. 2lEe finb einberftanben, ba§ fie nid^t, jeber für

fid§, Staaten bilben !önnen; aber an ber ßerbrödttung ber alten

^rd^e nac^ einzelnem ©utbünfen ju arbeiten, galten fie nid^t für

9lüub. 2)ie ^urgfic^tigen! 21I§ ob irgenb etn)a§ auf ber SBelt

imftanbe tpäre, ba§ ®efü!§I ^u erfe^en, ha^) in ber ^ird^e in=

mitten ber bon benfelben @eban!en unb ©mpfinbungen getragnen

9}Jaffe ber 2lnbäd§tigen un§ befeelt unb erl^ebt.

3Kir fc^eint e§ natürlid^, bi§ pr legten 9JlögIid^!eit in biefer

©emeinfc^aft §u berl^arren, mit bereu SBeftonb ja fogar ha^ ganj

^u^erlid^e bei erl^abnen ^irc§enbau0 jufammen^ängt, mo fid^ nun

feit ^al^r^unberten bie ©emeinbe berfammelt. S)ie B^J^ifel be§

(äinjelnen an ©inäell^eiten !ommen babei nid§t in öetrad^t, fie

fönnen ben @otte§gIauben unb bie ®runbgeban!en bei S^riften?

tum§ nic^t erfd^üttem. ®§ finb ia aud§ nid^t bie ßtt'ßifrf, bie bie

Slbmenbung öon ber ^ird^e ^erborgebradf)t ^aben, fonbem ha^

Gegenteil, bie ^en!träg|eit. S)ie altgemeine Slbneigung unfrer Qdt
gegen religiöfe SSertiefung ift ber ®runb, rtarum fid^ gerabe hit

SRoffe ber fogenannten (^ebilbeten lautloS jurüdE^iel^t. @ie lüoKen

beüeibe fein 3luffe|en erregen, moUen äu^erlic^ „mittun," 3!aufen

unb 2;rauungen tootten fie fogor mit Ürd^Iid^em ^omp bege'^n, unb

feiten |at einer ben 93?ut, bie le^te l^onfequenj ju jie^n unb ha^

iird^ü^e S3egräbni§ ab§ule^nen. SBeld^e ^eudtjelei, hjeld^e ^eig^eit

unb meiere Dberftöd^Iid^feit! Unb bo§ gerabe au^ in ben Reifen,

öon benen bie SRotion geiflige Snipulfe unb S(uf!Iärung eriuartet.

Solan lann nid^t fagen, ba^ bie beutfd^en ©eiftlid^en in i^ren

^rebigten bie gi^agen be§ öffentlidtieu SBo§I§ unberül^rt loffen,

njie in ber ßeit ber 9flea!tion. ^n ben fünfziger ^al§ren mürbe

biefer SSormurf bieten nid^t mit IXnred^t gemad^t; l^eute fonn man
bon ber ^anjel freie unb einfd^neibenbe 9J?einung§öu|erungen

Igoren. (Sd^abe, ha% fie nid^t feiten ben ©inbrucE beftellter Slrbeit

mad^e^, mie bei ber ftraffen Organifation aEer beutfd^en ^rd§en
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natürttd^ ift, unb nod^ mel^r fd^abe, ba§ fte fo oft bie Hetnlid^e

!onfefftoneße ^e^öfftgfeit offenbaren, bie bon ber ^rc^c um fo

ferner gel^alten lücrben foHte, je breiter fte ftd§ in ber beutfd^en

^ageSpreffe macf)t. 5Der attgemetne 0lü(fgang be§ religiöfen

Seben§ gibt einen fel^r bunfeln ^intergrunb ah für ben ^ober

ber ^onfeffionen, ben mon gtüdli(]^erh)eife in biefer Strt nur in

®eutfd^tanb finbet. Wlan !ann fid§ ber SSermutung nid^t öer=

fd^tie^en, ba| fic^ biete Sölötter biefe§ traurigen (^tof\^ nur be=

mäd^tigen, um bamit bem ed^t beutfd^en (Sefd^madE breiter Sefer^?

maffen an fieinlid^en 3ätt!ereien entgegen5ufommen. ®a§ geprt

ju ben unerhjartetften ©rfal^rungen, ha^ iä) in großen beutfd^en

3eitungen biefeibe greube an biefer l^ä|Iid^en QänUxd tt)icber=

fonb, bie id^ in 9Jiiffouri unb in SSi§confin al§ ben 2tu§ftu§ ber

mangelhaften Söilbung untergeorbneter ^fennigf(^riftftetter mit SSer*

ad^tung angefe'^ enl^atte, unb beren §ol§I§eit bort fogar hk einfad^en

^intertoatbgleute balb einfallen, ßeiber ift e§ nur eine bon ben

öielen betrübenben ©rfol^rungen, bie jeber mad^en mu§, ber bie

beutfc^e treffe bon l^eute mit ber bor einem 9?Jenfd^enatter ber=

gleicht, 21I§ bamalS Tlaxt S^toain feine «Satire auf hk fd^ttier=

föttigen beutfd^en ßeitungen loSlie^, fonnten ttjir überlegen bor=

über löd^eln, benn ttjir tt»u§ten, ba^ fie taufenbmal grünblid^er,

e^rlid^er unb anftänbiger ai§> Ut amerüanifd^en maren. (I§ §at ftd^

fel^r jum <3d^Iimmen beränbert. 2)od^ barüber ein anbermat.

8

^eute l^örte ic^ in ber Itniberfitöt^firc^e ju X einen be=

rühmten Pfarrer unb ^rofeffor über ben Jöergprebigtfprud^ t>re=^

bigen: ©elig ftnb bie «Sanftmütigen, benn fie tt)erben ba§ @rb=

reid^ befi^en. @§ tüor bie fRebc bon ber Waä)t, hk bie «Sanft*

mut übt, unb e§ tt)urben natürlid^ bie näd^fttiegenben Söeif^jiele

angezogen, bie n}ettüberö)inbenbe 9Kad^t be§ ß^riftentumS unb

bie SÄad^t be§ SBeibeS. ^d^ badete mir, ha^ in unfrer todU

politifd^en ß^it auc^ nod^ anbre Slntoenbungen ^tten gemad^t

»erben fönnen. ®a| fein SSoß auf hk S)auer mit (Settjolt allein

onbre S5öl!er bel^errfd^en fann, ha^ e§ unfern beutfd^en SRet^oben,

anbre fQölUv ju bel^errfd^en, bielfad^ an ber rul^igen «Sanftmut

gebrid^t, bie nic^t ber 3(u§brucf ber «Sd^lodd^e, fonbern ber größten

Sid^erl^eit be§ SBSittenä unb ber bottften «Selbftbe^errfd^ung ift,

^as> tt)ären fel^r geitgemä^e Slugkgungen gettjefen gerobe bei biefer

3ul§örerfd§aft, in beren »Stubentenrei^ett fo mand^er jufünftige
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iöeamte, öieUeid^t aud^ ein juÜinfttger ^olontalflaatSmann fa§.

SaSir fieft^en nur ba8, loaS un§ nid^t öefi^t. 9Jur bie ®igen=

fd^often befäl^igen un§, ein Hat er!annte§ 3tef auf bem !ür§eften

SBege ju erreichen, bie loir fidler in ben ßügeln l^aben. S3eim

SSergteic^ ber germanifd^en SßöKerjtoetge erfd^ienen mir immer bie

©eutfd^en unb bie §ottdnber burd^ bie S5erbinbung bon ^|tegma

unb ®rreg6ar!eit au§gejeid^net. '^m 2:ropenfoIIer loborteren fie

beibe me^r al§ anbre. ^d^ teile nic^t bie naiöe Slnfic^t eine§ ameri=

!antfd^en ^rofefforS, ber in bem f^flemati[d§en ^Betrieb ber £etbe§=

Übungen ben etnjigen ®runb fie|t, njorum fid^ bie 2tngIo!eIten

befjer in ber ^anb l^ätten. @r fagt: S)a§ täglid^e SKeffen ber

^äfte birgt bie ©efa^r ber ro^eften ^rügelei, loenn nid^t fefte

Siegeln einge!§alten töerben; id^ fann mid§ nid^t ber ©efal^r au§=

fe^en, ba^ mein Gegner beim gupatt ^anb an mid^ legt, rnenn id^

nid^t ganj genau mei§, ha^ er gemiffe ©renken ni(|t überfd^reiten

töirb. ^nfofem jebod^ atö bie (Spiele, in benen ©ntfc^Ioffen'^eit

unb ^aft ben 3(u§[d|Iag geben, ouf bie (Selbftjud^t ^eilfam ^uxüä-

toixttn, ift aud^ in btefer Slnfid^t ein ^örnd^en 2So§rl§ett.

Slber bie gan§e ^a^xf)tit Hegt bod^ too anber§. 2)a^ ber

©ingelne ftd^ ber (Sefamt^ett fd^utbet, biefe @rfenntni§ mu§ un§

ganj burd^bringen. SSir l§aben fie nod^ t>iel nötiger afö anbre

SSöWer, benn ttjir ftnb burd§ unfre geogrop^ifd^e Soge unb burd^

bie !eiIorttge ©in^ttjängung unfer§ S8ot!§tum§ jmifd^en @Iah)en

unb Sftomanen, enbtid^ burd^ bie Unmöglid§!eit, üerpafte ^elegen=

l^eiten ju überfeeifd^en ^eriüngung§!olonten nod^ einmal ju ftnben,

gejmungen, Gräfte für bie elementoren %xaQen bon ©ein ober

SfJtc^tfein auf^utoenben, bie anbre fparen fönnen. ^a toenn e§

un§ geiingt, im§ nod^ ^a^r^unberte gefunb ju erhalten, toäl^renb

anbre bem ©reifentum unrettbar entgegenfied^en, !önnen ftd^ aud^

bk äußern S)afein§bebingungen noc^ einmal günftiger geftalten.

Stber einfttoeilen fommt e§ bod^ bor allem barauf an, ba§ rtir

un§ bie eigentümlid^e Sage be§ S)eutfc^en 9ietd^§ unb S8oI!§tum§

bottftönbig Mar machen xmb un§ unb bie, bie un§ nad^fotgen,

bofür erjie^n. ^n überfeeifd^en Säubern loirb ftd§ borau§ftd§tIid|

fein Gebiet ben ©eutfc^en erfd^Ue^en, too fie bur(| 2lcEerbau!oIo=

nifotion ein gefd^IoffeneS Seutfd^Ionb aufbauen !önnten. S^ fiQe

ein gefd^Ioffene§, gerabe toeil iä) für 9KiIIionen 35eutfd^e bie

Hoffnung ^ege, ba^ fie 5. S3. im gemüßigten ©übamertfa, unb

^toar nod^ biet metter füblid^, al§ fie je^t in Sirgentinten unb

®^ile leben, unb auf ben !ü:^len i>od^länbem be§ tropifd^en

SlmertfaS in §erftreuten (Gruppen ^ebeil^en finben merben. 2)ie
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beften ©elegenl^eiten ftnb bor ^o^rl^unbcrten berloren tootben,

unb !ein nod| fo fd)Qrfe§ ©d^lüert nimmt ben 3lngto!etten SiZorb*

ameri!a unb ben 0{uffen ^ßorbafien ab. ®ie SSereinigten (Staaten

öon 9tmeri!a unb ba§ 9f{eid^ be§ loei^en ^axm !önnen jugrunbe

gel^n, bie StmerÜaner unb bie 3luffen mad^fen fort toie ba§ ®ra§

il^rer (Steppen, ^n (SübamerÜa fönnen nod) biele SKittionen

2)eutfc^e aitaum ftnben, in Sluftralien einige SJiißionen, in (Säb=

afrifa einige ^unberttaufenbe. 2lber atte biefe nur neben unb

ätoijd^en anbem SSöttern, beren luSloonbrerflröme neben unb

jtt>ij(i)en ben S)eutfc^en unb neuerbingS fte an Qai)l toeit über=

treffenb benfelben fielen jufluten. SDarauf fommt e§ nun alfo an,

ha^ hk 5!)eutfd^en im gebrängten SSettbeirerb mit anbem SBöÜem

i§r ®ebei|en finben, hjobei fid^ unfe'^ttar Unterfd^iebe an ^raft be§

@d^affen§ unb fogar be§ einfad^en S8e§arren§ ^erauSfteUen iperben,

bie mit ber ßeit au& bem $8ölferburd§einanber ein SSöIferubereinanber

mad^en muffen. SSießeict|t ift bie größte f^xaQt auf biefem (Gebiet

bie ber 3u!unft be§ romanifd^en 2lmerifa§. SBirb e§ bem immer

mäd^tiger anfd^mettenben (Strom itaÜenifc§er 3Iu§tt)anbrer gelingen,

in (Sübbrafiiien unb ben Sa patalänbern bie bort öorl^anbne,

nod^ bünne romanifd^e S3eöölferung ju erneuern? SBenn, mie

Juir glauben, nid^t, fo forge ^eutfd^Ianb Beizeiten, fid^ bort eine

fold^e Summe öon feftgemurjelten ^ntereffen ju fd^affen, ba§ ber

unöerfd^ömte 5lnfprud^ S^forbamerifaS, aud^ fübtid^ öom ©olf

öon ÜKeyifo ju l^errfc^en, o^ne toeitereS jerfd^ellt. ^a§ !ann

freilid^ nur bk ^üd§tig!eit ber S)eutfd§en al§ gefd^toffene SSoIf§=

perfönl{d^!eit bom ©efanbten bi§ jum beutfd^en 9iinber§irten im

®aud^ogelt)anb fc^affen; aber nid^t bIo§ bie S^üd^tigfeit ber ^erj-

unb 2trmmu§!eln, fonbern aud^ bie liebenSnjerten ©igenfd^aften

eine§ 9?ationaId^ara!ter§, bie öerl^inbem, ha^ bie 5l^tung be§

(Sd^lüdd^em in f^^rd^t unb §a§ auSarte.

^n ©uropa liegt bie ßufunft 2)eutfd^Ianb§ in ber ©r^altung

feiner SDlad^tftellung unb in ber geft^altung aKer 85oIfggenoffen:

§tt)ei 3lufgaben, bie man immer me^r al§ ouf einer Sinie fte^enb

aner!ennen toirb; l^ier mu§ un§ bk SSerle^ung unfrer SSolfSgrenje

fo empftnblid§ fein irie bie üeinfte Sßefd^äbigung unfrer @taat§=

grengen. gemer liegt e§ aber S)eutfd^Ianb öermöge feiner geo=

grap|{fd^en (Stettung ob, feine öolle ^aft an ben ßufammenfc^Iu^

ber mitteleuropöifd^en Wdä)k gtöifdEien ben SBeltmäd^ten ©nglanb,

ißu^Ianb unb S^Zorbamerifo ju fe^en. Unb biefe STufgabe ift bie

öjid^tigfte unb bietteid^t nid^t hk fd^ttJerfte bon ben breien. 2)a§ finb

STufgaben, bie fo berfd^iebne, faft loiberftrebenbe Gräfte jur Slrbeit
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rufen, ha^ man mit ben alten 9?egeln, bte au§ ber unenbüd^ biet

einfad^em (^efd^id^te ber altem 3Käd^te @nropa§ ober ber^oto=

niolgejd^id^te §oIIanb§ ober @nglanb§ ober gar ber römifd^en, auf

bie man un§ no^ l^intoeifen möd^te, bei un§ nid^t ait§!ommt.

Unfer goß liegt biet bertuicfetter at§ atte friil^em, benn bon ber

gemeineuro^jätfd^en ^ronfl^eit ber SSötterjerflüftung unb ber SSötfer=

berfeinbung ift 9Kitteteurot)a am fd^merflen l^eimgefud^t, unb

Jbäl^renb h)ir für bte SGßett brausen freien, toeiten ötidE unb

gro^e Sluffaffungen nötig l^aBen, tüiE un§ ber ^aber ber 9?atto=

notitäten, ber ^onfeffionen unb ber ioirtfd|afttid^en Sntereffen=

gruppen fteine ©eifter unb enge ^erjen anerjiel^n, Woju bie liebe

treffe, bie bon ber ©umm^eit unb ben fc^tec^ten S^Jeigungen i|rer

Sefer biet Bequemer unb etnträgtid^er tebt al§ bon ben guten, au§

beflen Säften beitrögt.

Slu§ ftein wirb !teintid§. @o gel^t e§ in ber ©prad^e, unb

fo gel^t e§ in ber @ad§e. steine SSer^öttniffe mad^en !teine Seute.

@§ gehört ein (Seift bon einer ge6irg§queßi§aften 2:iefe unb '^n\^t

boju, auf ber (Sd^ufterban! SBettrofet ju töfen tote ^ato^ fQö^mt.

SBie mu^te S5i§mardE toad^fen, um mit fünfzig eine beutfd^e unb

mit fiebjig ^^§1^^^ eine ^oloniatpotitif gu mad^en, bie beibe er

mit brei^ig unb bierjig nod^ gar nid^t l^ötte begreifen fönnen!

(So ift benn oud^ in ben gefamteuropöifd§en 2)ingen bie ©aat

toeitau§geftreut, ou§ ber !teine Gemüter auftoad^fen, unb fie ftreut

fid^ toie tln!raut mit befd^mingten ©amen immer neu au§.

SBir l^aben e§ in Stmerüa brüben oIIerbing§ fel^r teid§t, bie

beutfd^e S'Jationatttdteitpotiti! engl^ei^ig §u nennen, toenn toir fie

mit bem SBeitoffenfte!§n aKer 2;ore be§ großen Sanbe§ bergteid^en,

burd^ bie (Sintoanbrer jeber IRaffe, (S^^rad^e unb iebe§ ©tauben^

frei einjie^n, aufgenommen bie (£§inefen unb bie Japaner, au§=

genommen femer bie ormen 3::eufet, bie gar nic^t§ ^aben, unb

bie fRöubigen unb fünft Unl^eitbaren. ©teile ic^ mid^ aber in

bie SDMe biefeS meines alten Sanbe§ unb fel^e bie 220000 gran=

jofen in @tfa^=ßot]^ringen, l^inter benen ^toei^unbertmat fo biet

granjofen in SSefteuropa too!§nen, fo ertoöge id^, toie nötig für

SDeutfd^tanb in ©rmangtung anbrer, natürttd^er ^renjen erften

9fiange§ bie fefte unb fidlere ^infteHung feine§ SSot!§tum§ in

biefem 9Keer bon S3öt!em ift, hc^ bon alten ©eiten anfd^toiEt;

ha begreife td^ bann red^t gut, ta% man tut, toa§ mögtid§ ift,

au§ biefen granjofen 2)eutfd^e §u mad^en. 2)ie beutfd^e ^otitif

in Sflorbfd^teStoig ftnbet nod^ toeniger SSeifatt at§ bie reici^§Ionbifd^e.

@§ mog fein, ha^ fie nod^ öfter ju fteintid^en 3Kittetn greift,.
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bic ntemanb Bitttgen mag. Slber biefe 139000 S)änen finb in

il^rer SBcife gerabe fo unbequem tote bte gi^on^ofen. ^n getoiffem

«Sinne finb biefe 360000 äRenfd^en im SBeflen unb im ««orben

eine größere politifd^e ®efa^r als bie gei^nmcj jal^Ireid^em ^oten,

benn fte ftü^en fid^ auf ©taatStoefen i§re§ eignen SSoKStumS, benen

fie aud^ politifd^ frül^er angehört ^aben, unb §u benen nod^ immer
ii^re «S^mpotl^ten fie i^inüberäie^n. 3Kan fott jiüor biefe (S^efal^r

nid^t übertreiben, ha ja bie 9Kaffe jebeS SBoffeS gtüdttid^ertt)eifc

mit ben (Sorgen unb g^^euben tl^reg Se6en§ biel §u fcl^r be*

fd^äftigt ift, al§ ha^ fie bie Sßertiefung unb bie ßeibenfd^aft

an bte nationale gi^age l^ingubringen bermöd^te, bon benen toir

mand^e Slnge^örigen ber folgern klaffen Befeelt finben. Slber

iebenfattS ift bie aHmä^lid^e ^etoinnung biefer teils fid^ toibex-

toiHig, teils fel^r pafftö fteffenben S'Jorbfd^leStoiger unb @tfa|«

Sotl^ringer eine ttji^tige 2lufgabe, bie nid^t blo| unfern ^olttifem

unb 93eamten, fonbem infofem jebem ©ingelnen bon unS geftettt

ift, al§ bie am fid^erften §um ©iege fül^renbe SBaffe bie Über*

legen^eit in Kultur unb Sitte ift, hit fid^ untoiKfürlid^ bie 2ln=

erfennung i§rer Überlegenl^eit ergtoingt. Unb ba^ ift eben ber

Ißunft, h)o biefe Sfiationalitätenfragen, bie neben anbem Kein ju

fein fd^einen, mit ben großen f^ragen jufammenl^öngen, bie bie

3ufunft eines SSolfS überl^oupt betreffen.
^

«Seitbem bk SSertretung bon ^ennf^lbanien noc^ bor ber

Una6^äng{g!eit befd^lo^, e§ feien i^re SSerl^anblungen nur in

einer Sprad^e ju fül^ren, unb baju bie ber englifd^en 9J?inber=

l^eit er!or, ift im „Sanbe ber %xdf)tit" baran feftgel^alten tüorben,

bie Öfonomie ber Qdt unb ber geifttgen Slrbeit berlonge, ba%

in einer potitifd^en ©emeinfd^aft, mie berfd^tebenfprod^ige ©rupben

fie aud^ jufammenfe^en mögen, eine Sprad^e baS gemeinfame

SRittel ber SSerftönbigung unb beS SSerflönbniffeS, beS tiefem

Sid^üerftel^nS, Sid^fennenlemenS fei. ®oS wirb alS gorberung

beS Staates unb tote ettoaS SelBftberftänblid^eS l^tngenommcn.

5tnbreS forbem bie S3ebürfniffe beS täglid^en SebenS, anbreS bie

l^ö^ergeftimmte l^umonitöre unb :potittfd^e unb tt)iffenfd^oftlid§c

3KeinungSöu§erung. SKan greift jur Söiutterfprac^e, bie fd^on

im 9'^amen on bk familien^afte (Sefd^loffen^eit beS StammeS er=

innert, ber feiner S^iatur na6) unter bem Staat fte§t, um an

baS SO^itleib atter für unglücEltd^e SßoßSberJuanbte §u a)3t)ellieren,

bie allerbingS öielleid^t !etn SBort in biefer Sprad^e fd^reiben

fönnen, mon befprid^t in i^t bie ^ntereffen ber Sd^ule unb ber

^rd|e, bk über bie engen (^ren^en ber Sßößerbrud^ftüdfe l^inauS
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6t§ an bie ber SRenfd^l^eit reid|ett, unb üerftönbigt ^xä) in i§r bor

ottcm ü6er boS, rt)o§ bie 9lii§gehjanberten mit ber ^eintat nod|

jufamnten^ätt. ^n biefer SBeife ^ahm nid^t 6Io§ bie 3)eutjd^en,

fonbem innerl^alb biefer toieber fogor bie SuyemBurger il^re &e=

fonbrc Siteratur unb treffe in SlmerÜa gepjlegt, unb fo neben

ben ^xtn bie @älen unb bie SSalifer unb unäö^Iige onbre. ©ogar

unter ben SlngloMten l^aben :potitif(i^e§ SSetou^tfein örud^teile

biefer gamilie auSgebilbet, bie fid^ in ber fernen ^nfell^eimat

ni(|t als SSoIf§perföntt(!^!etten füllten, ^n biefer SBeife bilbeten

fid^ bie feft jufammen^altenben 9^ad^!ommen ber fd^ottifd^^prote^

ftanttfd^en ©intoonbrer in ^iorboftirlanb, hirjiüeg Irish Scotchmen,

Srifd^e (Sd^otten, genannt, ju einem ebenfo tätigen mie feI6ftbe=

wußten SSöifd^en mit einer ganj ref)3e!tabeln ßiteratur au§, über

bie mon fid^ in be§ liebenStoürbigen SBl^ittier Prose Works unter=

rid^ten lann. 9J{emanb fümmert fid^ politifc^ um aH bag, ba

t)on oEen bie S5orau§fe^ung ftillfd^toeigenb anerfannt toirb, bem
(Staat merbe gegeben toerben, ttja§ er braucht, unb ber SSerfe^r

toerbe fid^ haS feine ebenfottS ju fd^affen toiffen.

^offentlid^ fommt man in ä^nlid^er SSeife anä) in S)eutfd^=

lanb unb in £)fterreid^=Ungarn bap, bie (Staat§notnjenbig!eit fd^arf

gegen ba§ Seben§bebürfni§ ber untergeorbneten (^lieber, ber

©tömme abjugreuäen.

S)ie toid^ttgften gragen aUt §tel§n in ©eutfd^Ionb tangfam

nac^ Dflen l^tn. S)ort liegt bie größte ©efal^r, ber Qvlq be§

DftenS nad^ SSeflen, ber nur über SDeutfd^lanb toegge^n !ann;

unb au^ bie größte ß^i^i^ft- Seiber ftel^n iüir aud^ §ier im
5ßann einer ©efd^id^te, bie un§ in ben potnifd^en Slngelegen^eiten

eine^olitü aufnötigt, bie mir offenbar nic^t gemä^It^aben mürben,

toenn mir überhaupt Rotten mahlen !önnen. S)em großen eurafifd^en

Slaluentum, ha^ bom SDnjepr h\ä jum «Stitten Djean reid^t, ein

mefteuropäifd£|e§ entgegenjufteUen, ba§ ftar! genug mar, bie

SSertoirüid^ung beS offftotüifd^en ®ebon!en§ §u _^inbern, log im

Sntereffe äßitteuropaS. @§ ift bie ^olitif^ bie Dfterreid^=Ungarn

unter mand^en ©d§tt)an!ungen unb Fehlgriffen befolgt, unb §u ber

mir un§ gemeinfam mit i^m auf ber SSalfanl^albinfel belennen,

fomeit mir e§ für nötig galten, bort (SteHung §u nel^men. S5or

ottcm biente ja be!anntlid^ aud^ bie (SinpfCanäung einer beutfd^en

^^naftie in 0{umdnien biefem ^ebanfen mit großem ©rfolge. @§
ift meiter be!annt, mie im S^Jorben fd^on öon bem 9flüdEfIuten ber

SDeutfd^en nad^ Dften im frül^en 3KitteIaIter an bie SBebingungen

für eine @inf(|iebung potnifd^er unb litauifd^er (Staaten jmifd^en
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5)eutfd^en unb 9?uffen burd^ eine ^netnanberbrängung ber SBo^tifi^e

Befonbetg ber S)eutfd^en unb ber ^olen erfii^tüert unb bur^ ben

3erfaH be§ polnifd^en ©taotS unmögltd^ gemod^t njurbe. ^ort

grenzt nun ©eutjd^Ionb potttifd^ an 9iu|tanb, aber ha§> beutfd^e

feolfStum ift burd^ bog potntfd^e unb ba§ titautfd^e bom ruffifd^en

getrennt. SBtrb bie gro^flatoifd^e ^bee ba§ ^olentum für ftc^

gewinnen? Ober hjerben bie '^iftorifc^en Erinnerungen unb bie

^egenfö|e jtoifd^en bem ßl^riftentum be§ 2ßeften§, ba§ bon 9flom,

unb bem be§ DftenS, ba§ bon SStigonj ausging, jebe SSerbinbung

aud^ in Bit^tnft unmöglid^ mad^en? ^ie 3)eutfd^en fd^meic^etn

fid§, e§ toerbe fo fein, unb nei^men SKicüehjicjS 2)i^terh)ort: „@§
ift ein olter §a| im ftalrifd^en ©efd^Ied^te" für ein tnal^reS SBort.

^d^ begreife, bo^ fie e§ glauben tooßen, aber mit meinen

alten 5tugen, bie an amerifanifd^e ®imenfionen gemöl^nt finb,

fe^e idt) bie Unterfd^iebe nic^t fo gro|, unb bo id^ fo diele Sßolfers

unterfd^iebe fid| ^abe bermifd^en fe^en, fann id§ nid^t fo feft ge=

rabe an bie 2)auer biefer glauben. SBenn man bie ^inrei^enbe

SKod^it gefe^en i^at, njomit röumlid^ gro^e potitifd^e ©ebanlen

auf bie Gemüter ber 9Jlenfdt)en tt)ir!en, legt man größere Tla^-

flöbe aud^ an bie europäifd^en SSerl^öItniffe. SSßie in 5tmerifa juerft

ber «Staat bon SOf^eer ju SKeer, bann ber ©runbfo^ „Slmerifa

ben Slmerüanem," enblid^ ber ^ebanfe einer großen pajififd^en

^olitif, ben man in Europa nod^ immer nic^t re^t erfo^t l^at,

fd^mungrabgleic^ bie politifd^en ^uffaffungen in SBertegung unb

im SBac^fen er'^alten ^at, ift im l^öd^ften ©rabe lel^rreid^. @§
ift ja möglid^, ha^ Heinere 2)ifferen5en, töte bie alten jn^ifd^en

9?orb unb @üb, ober bie neuem äh)ifd§en bm atlantifi^en unb

ben SJJiffiffippiflaoten, barüber nur eingefd^Iummert finb. Slber

jebenfaüS fd^tummem fie einfttüeilen fel^r tief. SBenn id^ nun

fe^^e, tüte ben großen poütifd^en ®eban!en bie gro|en mirtfd^afts

tilgen ©nttDÜrfe folgen unb aud^ nid^t ttxoa blo^ (£nttt)urfe bleiben,

fo mu^ id£) jenen eine fd^öpferifd^e ^raft perfennen, bie burc^

getoaltige SSerfe luie bie ^jßajififbal^nen ober ber ^nterojeanifd^e

^anal ober bie Kanäle im ©eengebiet bereinigenb nsirfen. Sd^

meine, in SImerifa gelernt ju l^aben unb biefe Se'^re ouf Europa

anmenben gu bürfen: bie ^unft ber ^olitil beftel^t ju einem fel^r

großen Seil bartn, bie politifd^en ^onflifte ou§ engen ^Räumen,

tüo fie fic^ tt)ie ©efd^ttjüre einfreffen, ^erau§äufü§ren. ^arin liegt

bo§ §eil, ha^ hie Ermeiterung ber 9fiäume ber SSeit gebrad^t

i^at. E§ ift feine iöefd^ujörung ber Übel, aber eine für lange

-^inau§ l^eilfame SBerteilung. 5lud^ bo§ gefunbe SSad^Stum ber
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(Staaten neigt boju, fid^ in öeftimmten Süd^tungen jufammen^

§ubrängen unb in anbern bafür §urütfju6Iei6en. Söefd^ränÜen

®rn)ögungen, faft ^nftinften folgenb, ging ber ungelenfte @trom

beutfd^er 9tu§tt)anbrung ein ^a'^r^unbert lang nad^ bem ^Jorben

ber bereinigten Staaten üon 9?orbamerifa. ®a§ er fo biet ®ro^ere§

für ba^ gan§e ^eutfd^tum in Dfteuropa, SSorberaften, (SübofrÜa

unb (Sübomerifa leiften fonnte, fa'^ bomalS fein einziger „(Btaat^^

mann" ein, b. % !einer er!annte bie Slufgabe, bie bon dttä)t^

ttjegen bie größte ^ötte fein muffen. ®infth)eilen fel^e id^ nur

einige njenige fortgefd^rittne (Seifter in ganj 9KitteIeuro|)a an ber

Slröeit, i§re SSotfSgenoffen §u teuren, 5Sötfer= unb ©taatengrenjen

jugunften eineS großem 3ii"^"iift^9c6ilbe§ n)eniger ju Betonen

al§ ha^, toa^ S8öt!er unb (Staat einigt, ^tuffattenbermeife öer=:

fd^Iie^en fid^ biefem Streben am aEermeiften bie, bie inner= unb

ou^er^alb S)eutfd^Ianb§ einen l^eröorragenb unpolitifc^en ©ö^eui

bienft mit bem tarnen S3i§marrf treiben. 3tl§ ob nid^t gerabe

^iSmarrf, äu§eiten 6elt)u|t, äujeiten inftinftiö, in ber §erau§=

Bilbung be§ 9?eid^§ au§ bem ßo^öerein, in ber S^ripelallianj unb

in ber ^oloniatpoliti! bem gefunben S^rieb: ^inauS au§ ber (Snge!

fo mäd^tig gebient l^ätte. Stuf bie ^efol^r l^in, ha^ man mir

bie (Stgenfd^aft eine§ 0leaIpoIitifer§ abfprid^t, mu§ id^ erKaren,

ha^ i(i) ben je^nten 2:eil ber SBorte unb ber !j;inte, bie in ber

fentimentalen SBurenbegeifterung öerfd^menbet morben finb, auf

ben mitteleuro^difc^en ßoÖ^berein öernjonbt al§ eine ungemein

gtücEIid^e nationale Slntage betrad^ten njürbe. f^ür mid§ gibt e§

über^au;)t in ber europäif^en ^oliti! tt)eftUd§ don ber SSeid^fel

feine größere grage al§ eben biefe be§ ^ufontmenfd^IuffeS ber

SSölfer unb ber Staaten, bie jum S^eil feit ^al^rtaufenben nur

©egenfä^e unter fi(^ aner!annt ^aben, ju einem Söunbe, ber §u=

ttöd^ft i§re hjirtfd^aftlid^en ^ntereffen gegen bie 9?iefen im Dften

unb im S33eften fräftig bertritt. SSeld^er 3Kad§t ®uropa§ ift aber

biefe grage nä^er gelegt a(g bem im ^er^en be§ (£rbteü§ Uegenben

2)eutfd^Ianb? Sd§ toage ju bel^aupten, ha^ feine eigne Bu'^nft nod^

mel^r alS bie öon 9KitteI= unb SSefteuropa bon ber Stellung ah-

l^ängt, bie e§ ba§u einnimmt.









®a§ fffl&x^tn bringt bie öerlorne ^one bem unerfannteit

^önigSÜtib in ^öl§Ien, im SBaIbe§bun!el, in büftern ^ö^Ier^ütten

^urud, unb in ö^Iid^en bämmerigen Umgebungen finbet ber in

fü^er Hoffnung bie SBelt burc^fragenbe ^rinj bie ^rinjeffin, bie

feiner l^arrt tt)ie ein Sßeild^en im ^ebüfd^, unb tnenn fie ^inau§=

treten, »iffen fie nid^t, ob i^r (Slütf fie me§r blenbet ober ber

ßid^tftrom be§ l^eEen SagS ber ttjirfiid^en 28elt. 2lud^ id^ ft|e

mand^mat in einem Iid|tarmen unb bämmerungSreid^en braunen

Kämmerlein, öon SRörd^enbuft umtoe^t, in S^räume berjunfen.

@S ift aber ein gaftlid^er, ob feiner gemütlid^en „Ummelt" be=

rü^mter Sflaum: bie 2;rin!femenate be§ . . . . ^of§ in einer

©tobt 50iittelbeutfd^lanb§. 9hir Rubelt e§ ftd^ für mid^ nid^t um
äßärd^en, bie mid^ barin befud^en; bon benen mu§ id^ leiber mit

Dfhibolf S3aumbad^ fagen:

3üfo roarö in otten S^^^^f
§cutc !otntnt bcä nid^t mcl^r oor!

tßietme^r trage id§ felbft bie SDfdrd^engebanfen l^inein unb fud^e

fie bort mir ju beuten unb gu erflären. 2)enn mir ift bie gan§e

©d^opfung ein 9fHefenmärd§en, unb jebe <^ä)Vi!ppt bon einem

@d§metterling§flügel ein tiefet (Se§eimnt§. ^eS'^alb erlebe id^

jeben ^^ag merE= unb benftourbige (^efd^id^ten, unb über biefe

"Sflötfel ber SBirftid^!eit finne id§ bann in bömmember ©r^olung

in biefen bier bun!elgetäfelten ^bifmeiern, beren jtoei tbei^=

Derl^ängte f^enfterd^en auf einen @ang gel^n, ber einen anbem,

im redeten SBinM auf i^n flo^enben fragen mu% toie e§ bronzen

ausfielt, tbenn er bom SSetter unb bon ber (^affe etma§ wiffen

mitt. ©in SuftIod§, ha^ man gtütflid^erloeife fd^Iie^en !ann,

burd^brid^t bie broune StücEmanb nad§ einem anbem S)ämmer=

räum, au§ bem bie (Stimmen gebänUjfter Unterl^altungen unb
ber jinnerne SB3oi§l!Iang juge!Ia|)pter SedEelfrüge l^erüberbringt.

Stapel, ®lüd§tnfeln unb S;räume 31
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fßld^i fi^en einfame ß^^er bartn, uttb man mu^ i|r ^biom
!ennen, um mit i^en ßi^iefl'i^ttd^e Italien ju !önnen. S)urd^

lange Üöuitg berfiel^e id^ ein 6ifed^en babon; ha^ langfame Öffnen

beg S)edel§, bem ein fliKer Jßlidf auf ben rol^mtgen ©d^aum
folgt, bann ein <B^hid, unb ein fad^te§ ßuHoppen berroten mir

ben ©aft, ber gute Stimmung, etttjog tt)ie SSeil^e, mitgebrad^t

:^at. SSenn id^ ba§ l^öre, fül^Ie id^ mtd^ bon gleid^geftimmter

@eele onge^aud^t unb anttDorte, inbem id) mein eignet ißel^agen.

nod§ bertiefe, l^offenb, e§ lüerbe burd^ Seltne unb SBanb j^inüber-

ttjir!en. S^iffonanjen bon l^eftig pgeüappten 2)etfeln, bie toie

2lu§rufe be§ ^rgerS Hingen, ober bon unmutig toeggerüdEten

trügen, bie on (Seufzer erinnern, nei^me id^ nid|t ^oä) auf, toeil

ic^ ouS ©rfo^^rung toei^, bo^ eine braune Dämmerung, bereint

mit einem guten 2;run!, SSalfam in bie SSunben bon „taufenb

Pfeilen be§ @efd^idEe§" gie^t, unb bo§ btefe Heilmittel bor bielen

anbem ben SSorjug rofd^er 2Sir!ung l^aben, meiften§ fd§on no(^

hem erften ^rug.

SJon ber 5)edfe meinet Heinen @emad§§ l^öngt über bem
olten 3;ifd^ bie Som^e, bereu Sid^t man bäm^jfen fonn. 9Kan
la^t fie o|ne]§in fo f^ät tote moglid^ onjünben, benn e§ ift nid^t

ju berfennen, bo^ i^r gelber ©d^ein «m gi^embting in biefen

9ftäumen ift, ber bie borin url^eimifd^e S)&mmerung in bie SdEen

unb SSinfel berbrängt unb fic^ mit einem fitmmung§tt)ibrigen

Sid§t!rei§, ben er auf %i\ä) unb ®edEe toirft, aU ^errfd^enber

be!unbeu möd^te. 90?an broud^t !ein ßid^t, um ju ftnnen. Um
aber 3eitungen ju lefen ober nafc^ge Sptifen ju genießen, §u

bereu fritifd^er Sßerjel^rung man Sid^t nötig l^ätte, ift baS offenbar

nic^t ber Drt. ^ft)d^ologifd§ !ann id^ e§ nid§t begrünben, fenne

unb füllte e§ aber al§ fiebere ^atfod^e, ha^ f)cUc§> Sid^t ben

©e^ait ber ßuft on irgenbeinem troumförbemben @ttba§ beein?

tröd^tigt. Silerbenmüben fottte mon bämmerige SRöume onloeifeu,

fie nid^t ouf fonnige SReereSufer ober in Stöler berfe^en, mo
ba§> ßi^t bon hellgrauen ^al!felfen jurücEftro^tt. Unfre Sßoreltem

fül^Iten ftd^ in il^ren Hcinfenftrigen ©tuben trol^Ier oB tt)ir in

unfern lic^treid^en, unb fo tun e§ nod^ l^eute bie Söouem. Sid^t

mog für bietet gut fein, ober in ber Dämmerung rul^t fid§ ber

®eift in 2:rdumen ou§.

©0 fa| id^ eine§ ©pätfommertogS im brounen ©tübd^en,

fonn bem ®run be§ l^ei^en SBoIbeS nod^, ben id§ eben burc§=

ujonbert l^otte, unb probierte c§ mit ber Erinnerung an bie felt=

fomen ßid^tgeflalten, bie hk ©onnenftrol^ten, toenn fie nodf) in
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ftarfent 2Stn!eI einfallen, äft)if(3§en ben Sßlättern ber Säaume burd)

ouf ben Stoben geid^nen.

@§ gelang mä)t rec^t. ^lar tnor mir tool^I bie (£igentiun=

Iic^!eit ber SicJ^tuntriffe, bie bie !raufen ßnjifd^enräunte be§ ©id^en-

6aunifd§Iag§ jeid^net, unb ba^ fie aud^ anber§ gefärbt finb al§

unter SSui^en, beren iölätter toie grüne 2^ron§^3orente toirfen,

unb unter göl^ren, nn beren fftinbe rötlid^e 2;Dne l^erobrinnen.

Slber e§ »or fo fd^toer, bie ^öd^ft toifllürlid^en (^eftalten feftgu=

Italien. Man mu^ fie einmal :p!^otDgrap|ifd^ feftlegen, fagte id^

mir, tt)ie e§ fid^erlirf) fi^on längft getüiffen^ofte Sanbfd^ofter geton

§o6en. ©d^abe, ha]i bie SBiffenfd^aft nidf)t engere greunbfd^aft

mit ber ^nft ^alt, mebitierte id^ lüeiter. J^ier ift nun ein

^egenftanb, ber tüiffenStoert ift, ben §. S3. bie 9^aturfd^ilberung

red§t IDO^I Beod^ten foüte, unb bon bem bod^ iDo^rfc^einlid^ nur

ein paar finnige Sanbfd^after SSerid^t gu geben lütffen. ^ann
mir einer ber öielen reifenben ^otanifer fagen, wie fid^ ber

«Sd^atten unb bo§ Sid^t in ben SBalbem ber berfd^iebnen ^ontn

oBftufen unb nebeneinanber legen, unb in tnaS für gorben? 3*^

erinnere mid§ an tropifi^e Sanbfd^aftSfÜjgen, id§ glaube au§

SSrofilien, bon bem ^arlSrul^er fetter; ha ioor eine über=

toältigenbe SKaffe bon grünem Sid§t unter ben ^Bäumen, eine

hjal^re grüne 2)ämmerung, aber nid^t nur gu füllten, gu greifen

tbar e§. Db nun bort bie 90^enfd§en ebenfo grünmüb toerben

tt)ie toir SSettJol^ner bon ©tobten unb ^Iturfteppen rot=: unb

gelbmüb, unb fie bonn ebenfo gern ettüa ein ^latfd^rofenfelb

bctrad^ten tüie tt)ir eine grüne SBiefe? ^ä) bin ja aud^ burdE)

tropifi^e Urtbätber getbanbert, aber leiber gu einer ß^it h^o ntein

(Sinn für biefe Singe nod§ nid^t offen toar. ^mmerl^in erinnere

tc§ mid^ bod§, ha^ e§ mir mand^mol be§ ©rünen gubiel tourbe,

befonber§ in einem (Gebirgstal, too bie ^änge hinauf gambSume
in lichten Rainen flanben, ber iöoben mit großem S8&rIa:p|)moD§

bid^t bebedt toar, beffen ^ettgrün faft leud^tete tt)ie Seud^tmooS

in gid^telgebirgSgrotten, an bem SBofferranb gro§e Söegonien fid^

ausbreiteten, unb gum Überfluß fid^ nod^ ein mannSlanger grüner

Seguan ouf bem gelfen fonnte; ba flrebte id^ oEerbingS in bie

§öi§e au§ biefer grünen SSelt ^inau§ unb freute mid^, aU td§

ouf fonniger §oIbe ^eibenortigeS ®ebüfd§, gtDetfd^enboumo^nlid^e

niebrige ©id^en, bie mit Drd^ibeen beloben tboren, unb anbreS

fo^, tboS geiblic^ unb grauli(| fd^immerte. Ob fobiel ®rün nid^t

entnerbenb toirft? S)em 9fiot, ber Gegenfarbe, mirb ja einftimmig

ein §eroifc§er ß^orofter jugef^rieBen.

31*
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3Bte merftüürbig lag bteje grüne 9fHefene^fc ba! ^ft e§

Tiid^t auffattenb, bo§ bie 9lahir in ben Zxoptn, nid^t §ufrieben

mit ber gütte be§ ^rünS in ben ^fTan§en, au^ nod^ fo öietc

grüne ^^iere fd^afft? %üne 9leptttien, grüne ©^langen, grüne

gröfd^e, befonberS aber bie ja^Ireid^en grünen SSögcI. SBä^renb

bu ben fetten Seguan betrad^teteft, flog über bir ein grüner

^apageienfd^toamt in lebhaft plaubemben ^örd^en weg. (Sogar

in einer iiergrnppe, bie fonft ipenig grün !^at, in ber ber

(Sd^metterlinge, fd^uf bie '^atax in ben Xropen ^rüne. (Seltfam,

biefe SBteber^otung. ^ä) möd^te e§ ntd^t Saune nennen, benn

e§ ^anbelt fid^ um SBerfe be§ ©d^öpferS. 3lber fettfam mutet

e§ an. (Sottte ha^ Sß3arum unfinbbar fein?

^er SBote, ber in biefem 5(ugenblicf ^ereintrat, fal^ nid^t

flerabe roie au§ bem SKärd^en au§, ttienn id^ bon fetner roten

©ienftmannSmü^e abfege, bie an ben öerregneten §ut be§ 2:äub=

üngSpiläcS unfrer ^erbfttoölber erinnerte. 2lber märd^en^aft Hang

bie Söotfd^aft auf ^terlid^em ^örtd^en, beren ^^räger er lüor:

„3)te Königin ber 9^ad§t ift im SSegriff aufjuge'^n. SSerlieren

(Sie feine Qeit kommen <Sie." 2)er erfte @eban!e fd^ttjetfte

monbtt)5rt§; aber ber S^iame be§ Unterjeid^ner§, eine§ befannten

^oftuSjüd^terS, brad^te i^n bann fogleid^ in bie SBir!Iid^!ett

jurürf. ^od^ nie l^atte id^ ha§ (Slüd gehabt, Cereus grandi-

florus in Sölüte ju fe^en. @§ mar alfo felbftberftönbUdt), ha^ id^

bem Shife ol^ne Bögei^n folgte, tiefer ^altuSgüd^ter xoax, mie

alle feine§gleid|en, ein etttjaS fonberbarer §err; um fo Iteben§=

mürbiger, ha^ er hti biefem 5fnla| an mtd| badete. (Erinnerte

er fid§ bietteid^t unferS neulic^en (Sefpräd^g über bie merftpürbigen

95eobad^tungen be§ genialen märfifd^en 9f?e!tor§ (Sprengel, ber

faft ein Sa'^r^unbert bor 3)arlt)in bie Söejiel^ungen jmifd^en

Sölütengeftolt unb 3nfe!ten mit unenblid^er ßtebe unb (Sorgfolt

unterfud^t l^at? 55er platte SSielfd^reiber ßubbodf, beffen gefd^tuö^ige

93üd^er beutfd^e SSerleger fid^ beeilen, frifd^ au§ bem Dfen über=

fe^en ju taffen, f)at übrigen^ feiner iüngft toieber l^erablaffenb

al§ eine§ armen beutfd^en «Sd^uImeifterS gebadet!

9flafd^ überfd^Iug id^ bei biefem 9fluf bie «Summe meiner

fa!teoIogifd§en Erinnerungen. @§ taud^ten bor mir auf @äuten=

!a!tuffe bon ard§ite!tonifd§er 9tegelmö§igfeit, bie in ben ^rorfen*

toätbem be§ pajififc^en (Saum§ öon SJJittelamerüa einfam gro^

unb ftiK ben mittlem Saumfc^Iag überragen, unb an bie Keinen

im Olafen berftedten Opuntien ber Söergtoiefen be§ f^elfengebirgS

bon dolorabo, bei beren 58erül§rung bem enttäufd^ten SBanbrer
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Ilar tüirb, ha% fogor in ben SW^jenntatten hd breitaufenb SKetem

9JJeere§]|ö]§e ein fül^IBorer Untcrfd^ieb ^toifd^en ber ntilbcn 5Ratur

@urot)a§ unb ber raul^en be§ n)eflli(|en S'Dntinent§ befleißt, 'äu^

@(3^IangenIo!tuffe, bie in regenfeud^ten Rainen 9Jieyi!o§ öon ben

SSoumäften Rängen, unb SKetonengeftaltige in gel^i^l^n ber

Tierra templada grünten Wie au§ 9?ebelf(]§leiern in meiner ©r*

innerung auf. 216er bie Königin ber S'iod^t l^atte id§ noc^ nie

gefeiten, ©elefen babon tt)D§I, öieHeid^t fogar in Slbalbert @tifter§

^aä)'\ommtx , ttio ber S)id^ter ben ^erm be§ 9f{ofen!§aufe§ gum
2;räger feiner eignen ^aftuSliebl^aberei mad^t. Sllfo eine ^rt

äRärd^enöotfcfiaft foEte mid^ hoä) nod§ in bem bunfeln ^Qmmer=
lein erreid^en! ^d^ fann mir jtoar biefe ^a!tu§blüte ungefähr

öorftetten, e§ ift aber bod^ eine ©elten!§eit, ba^ man i^rer an*

fid^tig ttiirb, unb tttoaS befonbreS ift fie fd^on toegen i^rer

SSergängIid§!eit; blül^t fie bod^ nur einige Slbenbftunben unb

öffnet fid^ bann nie mel^r. ^m ©runbe ift ja jebe SSIüte, bie

h)ir fo red^t anfd^oun, ein 9Dfordnen, biefe ttjirb aber bermutUd^

fo grol unb fo fd^on gebout fein, ha^ fie felbft ben ©tum^ffinn

aufrüttelt, ber fein 9Jaturtt)unber erfennt ober anerfennt. Unb
fd^on ou§ biefem ^runbe fterbe id^ mir felbft eine SBol^Itat er=

»eifen, inbem id^ fie betrad^te, weil mein «Sinn wteber einmol

toeit aufgetan werben wirb für \)a§> ©d^öne unb (Sro|e, für ba^

«Rötfel^afte in ber Statur.

Sm SSorbeige|n f)oh iä) eine öon ben boppeltgepgelten

2(]§ornfrüd^ten auf, bie ha§> ©ewitter ber legten 9?ad^t auf ben

SSoben ber baumbefäten Stnlage geworfen |otte. @§ ift ja im
®runbe aud^ ein fleineS SSunber, biefe gon§ gleid^mö^ige 2tu§=

flattung bon SSiKionen bon ^oumfamen mit jwei f^mmetrif(^en

SSIattflügeln, bie fo fein gegeid^net unb angebtid^ fo wir!fam finb;.

ba§ fd^were Sl^omfom ju bertrogen. Unb ift nid§t ber2Siefen=

grunb, ben nun fd^on ©Jjötfommers unb grü^l^erbftbtüten:

©fabiofen, ®up]§rafien, Heine ^otentiHen mit bierbldttrigen

SSIütd^en, ^abid^t§fräuter burd^ftidfen, aud§ ein großes SSunber?

Sebe§ ^flänjd^en, ba^ fid^ ha fo befd^eiben neben ba§ anbre

brSngt, ift bie äu|erfte @^i^e eine§ ß^^iö^ ^^ ^^^ großen

©d^ö^fungSbaum, beffen ^tone bie ©rbe mit ©eftein§fd|id^ten

bergangner ?|5erioben hthtdt, unb feine Slb^weigung bon einem

onbem reid^t SJJittionen bon So^i^en in bie SSorjeit jurüdE, unb
ber Slft, htm beibe entfproffen finb, nod§ biel mel^r SRittionen,

unb gule^t fel^e id§ ben gangen «Stamm be§ 9f?eid§§ berS3Iüten=

^jffanjen tief in ber @rbe, Wo bie ©teinfo^^Ien liegen, fid| bon
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bcm alten «Strunfe ber blütenlofen Stgittarien, 9tiejenfanic unb

9fiiefenbärla^pe trennen, ^a e8 ift eine ^iftorifc^e ®e[ett[d^aft,

btefe Keinen SBiefengemäd^fe, mit unabfe^aren St^nenreil^en; i^rc

gteid^mdlige Dberftäd^e fommt mir h)ie ein Cuerfc^nitt burd^

ein uraltes «Stütf ©rbgefd^id^te bor.

93ei bem !aftu§freunbltd§en Spanne fa^en 9[ftönner, SSetöer,

^nber unb §unbe betfommen unb behjunbcrten bte Königin ber

SWad^t, bie binnen einer (Stunbe mel^rere öolle (Stra^Ienhränje

rein meiner 93Iüten entfaltet ^atte. @§ njar tt)ie in einem ^inb*

bett^immer. 9Kon prüfte unb lobte bie SZeugebornen unb a%
tronf unb rauchte leichte Singe baju, bie ber Gelegenheit an*

gepaßt loaren. gür ben ßefer, ber ben Cereus grandifloras noc^

nic^t perfönlid^ fennt, lüiß id^ eine hxrje, unbotanifd^e S8efd^rei=

bung ^injufügen. @r ben!e fid^ ein (Stämmd^en lüie eine öer=

trodEnete ©erlange, bereu SBirbelfäule fantig burd^ bk feft an=

liegenbe ^aut ftid^t, ha^ ftd^ unter mand^erlei SBinbungen l^inab

unb hinauf berätoeigt. Sturer tüin^igen ©tad^eln trägt e0 bünne

ftro^'^almöl^nlid^e ^autan^änge, Suftrourjeln. S)te SBurjeln finb

fo eingerid^tet, ba^ fte burd^ bürren Sanb tief U^ auf eine

feud^te (Sd^d^t §inabftreben !önnen, au§ ber fte bie paar Xröpfd^en

fäugen, bk ba§> buxä) feine l^arte §aut gegen SSerbunftung ge=

fd^ü^te Gen)äd^§ für bie Sötütejeit auffpeid^em tt)irb. ^d^ ben!e

mir e§ au§ feinem irbnen 55;opfe l^eraug in ba§ %ai einer i3anb=

büne, bie an eine meyi!anifc§e S3afalt!ltppe angemel^t ift. 2Bei§er

©anb, bräunlicher (Stein unb ungetrübter blauer (Steppen|immel:

fo benfe ic^ mir bie urfprünglid^e Umioelt ber Königin ber

SfJac^t. 2)ie i^axbt be§ (Stein§ ift in i§rem (Stämmd^en, ba§

3ttJeig unb SSIott jugleic^ ift, bie garbe be§ (Sc^neeS ift in ber

S3lüte, ba§ @otb ber (Sonne in ben Staubfäben, bk fid^ in

einem leud^tenben (Strom au§ ber S3lüte ergießen; bie (Sonne

felbft aber ift in ber (Stra'^lenform ber Salute, bie au§ ^a^U

reid^en fd^malen ^ötumenbtättem befielt, bereu 2Sei| etmaS burd^=

f(^immembe§ :^ot, ba§> b\i nur mit jartem ^apierpor^eHan öer=

gleid^en magft. SSenn man ba§ SSergrö§crung§gio§ antoenbet^

fie^t man, ba^ ber eigentümtid^e bleid^e Glan^ biefer Saluten bon

ber !örnigen S3efd^affen^eit ber Oberfläi^e ber einzelnen S8lumen=

blätter fommt. Sd§ fenne ^aftuSblüten bon bläulid^em purpur-

rot unb reinem SBei^ ber garten (Staubfäbenbüfd^el, bie gtänjenbcr

finb, aber feine, bie an ftiller ÜJiaieftdt mit biefen großen blaffen

(Sternen metteifem fönnten. S)a ift bjirftid^ etmaS Königinnen-

l§afte§, eine 9Kifd^ung bon SBe^mut unb bon Suft, unb bie ftiffe
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I5rage fd^etnt au§ jebem 95Iumen!eId^Iein l^erborju^ud^en: SSarum
filül^e td| ]§ier in btefer fremben SBelt? Unb tDorum ift ber

2Seg fo Hein bon ber 93Iüte gum SBelfen? Sluc^ ber ©egenfa^

§tt)ifd^en ber ^fXanjengeflalt unb btefer ©lüte ift ergreifenb. 93et

anbem ^atteen ruft ber Unterfd^ieb jlütfd^en ber !r{ftallinif(j^en

Starrheit ber l^öd^ft regelmäßig gefanteten, gefurd^ten unb 6e=

bomten ^ftan§e ju i§rer jarten 93Iüte, bie tüie ein @d^metter=

ling auf einem ^riftaff fi^t, unfer (Staunen toaä). ^ier ift e§

Slrmut unb 9leid^tum, Söettlergetoanb unb ©trol^Ienfrone. SBal^r*

ii(^, e§ ift ein SJlärd^en, ha§ un§ biefe bergänglid^e 93Iüte er=

gö^lt. Unb tt)enn man 6eben!t, ha^ fid^ in il^rer ^eimot S^aufenbe

öon biefen SStüten öffnen, o^ne ba§ ein menfd^Iic^e§ STuge fte

fielet, fo fd^eint ber fReid^tum unb bie ©d^affenSfreube ber frud^t*

baren äRutter ^atux öerne^mbar au§ i|r §u fpred^en. gür
jahrelanges SJlül^en unb Margen im Slufbau be§ bürren ©tengct

unb 93lättergerüft§ fiel^e l§ier ben 2of)n in ber überrafd^enbcn

931ütenfd^ön]^eit, ber nur ein Sllter üon einigen (Stunben be*

fd^ieben ift.

S8ei un§ mar §um ^IM tdn 3h)edtnäßig!eit§fanati!er in

ber «Stunbe boltt SBei^e, in ber mir ba§ fd^öne ©ebitbe be=

trachteten. <Sonft l^ätte er fidler nid^t öerfel^It, un§ gu belel^ren,

ha'^ eigentlid^ gar nid^t§ Ü6errafd§enbe§ an ber ganzen ©efd^id^te

fei aU §öd^ften§ unfre Söemunbrung. @§ !omme eben barauf

an, bie gortpftanjung ber <Spe§ie§ Cereus grandiflorus fid^crju*

fletten, fofte e§, ma§ e§ motte. S)o^er bie auffattenb große S5Iüte.

Se fürjer il^re ®auer, bcfto auffaÜenber i^r 3lußere§, ba§ Be*

ftimmt fei, mejüanifd^e i8rumm!äfer, eitle <Sd^metterIinge ober

binnme ^ummctn anäu§ie§n, bamit fie ben 95lütenftau6 bon einer

^ftan^e §ur onbem übertragen. (Einige ^ftangen erjeugen taufenb

Heiner Sölütc^en, bie fommerlang buften, anbre menige große,

benen eine ganj !urje SebenSgeit bcfd^teben ift. (S§ !ommt eben

auf bie Umftänbe on, unter benen ha^ eine unb \>a% anbre

jmedEmäßig ift. ^m ©runbe feien bie ©inrid^tungen bieter Blüten

leimifd^er 5|Sftan§en bemerfenStüerter, bie 5. $8. ben ^fotd cr=

reid^ten, ben SBIütenftaub auf ba§ jart be'^aartc fftüdfenfd^ilb

ber SBiene a6§uftopfen, bie, menn fie bann in ber SJad^barblüte

^onig fammelt, i^n an beren (Stempel befrud^tenb abftreifen

muffe. Unb nun gar hk göEe bon S^Jad^äffung, mo bie ^Jeffcl

bie l^onigreic^e 2;aubneffel nac^al^mt, fobaß fie bon ^nfeften an=

geflogen toirb, bie i^ren S^rtum erft einfügen, menn ber Qw^d
erreid^t fei.
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^äi fage, äum (Slüd Ratten lüir feinen 3h'ecfniä§t9feit§s

fanatifer unter un8 unb burften ungehemmt un§ unfrer 95es

njunberung ber «S^öpferpl^antafie l^ingeben, bie biefeg SBer! neben

SKiHionen anbrer gefd^affen ^at SSon be§ Slmet^^ften, ben bu

am ^olfe trägfl, „beild^enblauem (Setoanb," ha^ in einer 93erg=

fluft entftanben ift, Wo nid^t bon SSeftäuBung, SBefrud^tung unb

fd^arffinnigem ^intcrbaSIid^tfü^ren törid^ter ^nfeften bie Siebe ift,

bi§ ju ber ^nft unb ^rad^t eine§ SJJenjd^enaugeS liefen h)ir bie

©d^ön^eiten ber ^atax an un§ borüberge^. SSer möd^te leugnen,

ha^ eg barunter einige fe^r äWedEmä^ige 9Jied|ani§men gibt? SBenn

SJJillionen (Sanb!ömer überetnanber liegen, toerben fid^ bod^ n)o!^l

einige babon auf ba§ jnjechnä^igfte eng oneinanber paffen.

SßSaS ttJoKen aber biefe paar ß^^^i^öB^G'^citen fagen, in

bencn bie D^atur fic^ felbft ju Reifen fd^eint, neben ber SKaffe

bon großen unb fd^önen SSilbungen, bie nur eine ^nftlerpl^antafie

l^ingejeid^net l^aben fann? @3 !önnte ja alle§ fo ganj anberS

fein, gemeiner, l^ä^Iid^er. Unb in 2BirHid§!eit, tt)ie ttienigeg in

ber S'Jatur bürften iüir wagen, §ö§Iid^ 5U nennen! Sßir woHen
e§ jebod^ gar nid^t fo nennen, benn tt)ir füllen, ha^ unfer Urteil

unb unfer ©efd^macE nid^t an bie ©d^öpfungen ber SfJatur ^eran=

ragt. 2)ie ^Jatur ^at i^xt <Sd§ön§eit§gefe^e, bie unabhängig finb

bon ben ©fifteuäbebingungen ber einjelnen ©efd^öpfe. ®ie ^atux

tut fid^ felbft ©enüge in ber Slu§bilbung be§ ©d^önen, unbe*

fümmert, ob e§ mir ober ber in 53tumen l^onigfaugenben Rummel
9^^en ober SBergnügen mad^t. SB3ir fennen unb toiffen über=

l^aupt nur einen fleinen Sieil be§ <Sd|önen, beffen fie fä^ig ift^

fd^on toeil ungeheuer biele einzelne ©efd^öpfe unb ganje natür-

iid^e SSern)anbtfd^aft§gruppen untergegangen finb. S33a§ bie (Sd^ön*

l^eiten eineä SBalbeS riefiger ^ßdrloppbäume ttjoren, in benen

SSögel nod^ nid^t nifteten unb fangen unb <Sd§metterIinge nod^

nid^t flogen, ttjiffen wir nid^t. Unb tocld^e ^ftaKbilbungen bie

@rbe in t^rem Innern erjeugt, ift un§ unbe!annt. SBir fe^en

einen (Strom bon glabenlaba, bie au§ «Sträl^nen, ßöpfc"» SBirbeln,

^oten be§ \ä^ gesoffenen (SefleinS äufammengewirrt ift, ein

Söilb ber ß^ii^örung. S)aran finben wir nid^tS ©d^öneS; nur

ha^ (Srl^abne ber (Sinfamfeit unter ben gigantifd^en SKaffen be-

wegt un§. SIber hei ber SSerwitterung biefeS orbnung§Io§ l§in=

gegoffenen geuergefteinS fatten ^iftalle bon gefe^mä^iger unb

jugleid^ jierüd^er Silbung ]§erou§, bie fid^ ju il^rer 93itbungg=

ftätte wie bie ^erle jur SKufd^el ber^alten. gür Wen War nun

biefe ©d^önl^eit beftimmt?
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SGßenn man öon ben SSeäie^ungen ätoifd^en SStumen unb

Snfeften ober l^onigfaugenben ßioergbögeln fprid^t, l^onbelt e§

m um 3;{ere mit l^od^ enttttdelten «Sinnen. Slber ttjie ift e§

mit ber in allen faxten jiral^Ienben unb fd^ttternben ftummen

unb blinben ober nur Sid^t, aBer faum gorben empfinbenben

S3eboIferung be§ Sß3affer§? 9Kit ben filBernen ober golbnen

Sifd^en, ben prdd^tigen ©arten öon (Seeanemonen unb Korallen,

ben f(j§öngett»unbnen «Sd^oltieren, ben Bunten ^Jodtfd^nerfen unb

enblid^ ben on ©inneSempfinbung tieffte^enben, ober in gierlid^ften

formen geBauten ©c^Ieimtieren, bie man Sfiabiolarien, 0l|i§os

poben, (Sd^mämme nennt? '^n ber Drganifation i]^re§ SörperS,

ber nid§t§ al§ ein ^äufd^en lebenben (Sd^teim§ ift, ftel^n fie auf

ber unterften (Stufe, im 93au il^rer Sal!= unb ßiegelgel^äufe er=

reid^en fie mit baS §öd^fte an (Sd^ön^eit unb 0iegeimä^igfeit.

S)iefe feinen @eBitbe, bie üBerbieg größtenteils ungemein ftein

finb unb nur burd^ ha§ SKifroffop gefe^en luerben !önnen, |aben

fid^erlid^ niemanb gu gefatten. Sie finb, bergleic^Bar bem ^ftaE
ber Saöa, nid^t Beftimmten Qtotdm §uIieBe gefd^affen, fonbem bie

Statur Bilbet fie, meit fie fie Bilben muß, fid^ felBft §um S^^d>
jueil eS fo in il^ren ©efe^en liegt. ^ä)t feiten finb niebere

2;iere mit neffeinben Organen öon l§eftiger SSirhing au§ge=

ftottet, bie jebe Slnnä^erung eine§ fremben ^iere§ l§inbern fotten,

unb äugleid^ lodEen fie burd^ bie leud^tenbften gorBen unb hk
fd^önften gormen an. SBer löft biefen SBiberfprud|?

^n meiner Erinnerung taud^t ein fdilh au§ ben Ba^rifd^en

SSoralpen auf. 5)er ^ai)n trögt mid§ auf ben lid^tBIäuIic^s

grünen See ^inauS, beffen untere§ feid§te§ @nbe eine öon töeißen

unb gelBen «Seerofen bid§t burd^ffod^tene (Sd^ilftoilbniS ift. ^n
ben tiefem ©röBen fahren tüir jtöifd^en unjä'^Iigen fd^toimmenben

S3Iüten bal^in, an bereu S3au mid^ einigermaßen biefe Königin

ber S^od^t erinnert. 2(ud§ W (Sd^ön'^eit ber roeißen <Seerofe

liegt in bem garten SSeiß ber ^än§e öon SSIumenblöttem, bie

bie Stofette goIbgelBer «Staubföben umgeben, ^eibe toirfen §us

fammen wie ein ungemein f^mmetrifd^eS ^nftmer!, ttenn bie

Stofe auf bem bunfeln SSafferfpieget töie ein ©tem fd^roeBt,

unb ber S3IidE über bie glöd^e l^in ein ftemBefäteS f^irmament

äu feigen meint. (Sine tiefere Sd^onl^eit enthüllt un§ bie genaue

93etrad^tung ber Sölume. S)a fe]§en töir bie toeißen außen=

ftel^enben SÖIütenBIötter langfam in bie gotbgelBen ber SKitte

üBergel^n, bie immer bünner, fabenförmiger merben, Bi§ fie fid^

in bie 2;räger ber StauBföben öertöanbeln, hk i§rerfeit§ im
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^eife um ben fronenförmig ouSgejodEtett (^fet fielen, ^ftitdeit

tuir aber bte (Seerofe unb betrad^ten ben untern ^eit, ber htn

SSItcEen ber 9Kenfd^en entzogen §u bleiben t)flegt, fo feigen loir

bier grünüd^e unb braunrötlid^e SSIdtter, bie tüie ein ^dä) bie

innere fRofette umgeben unb bie ^oft)e öollftänbig berl^ütten,

unb jtüar fo, bo^ immer Don red^tg ^er ein§ über bog anbre

fettlid^ übergreift. Slbtoed^felnb mit i^nen fielen bier Stätter,

gleid^fam einen innem ^eld^ bilbenb, bk fd^on faft ganj iüei^

finb; am (^runbe finb fie bta^rofenrot, unb eine grüne SJüttets

iinie, oft nur ongebeutet, §ie^t bi§ ju i^rer ©pi^e, too ftd^ haB

(ärün nod^ einmal ausbreitet, ben öu^erflen fßanb tüie mit einem

grünen gorbentröpfd^en auSfüIIenb, ba^ an bie gierlid^e <Spi^e bei

(Sd^neeglödd^enS erinnert. ^Run erft folgen breimal üier reinttjei^e

SSlumenblätter, bie nad^ innen on ®rö§e abnehmen; unb alle bte

jtDangig fe^en alfo au§ fünf Sßierblätterrofetten ben fd^önen S3tüten=

ftem ber öollenbeten SÖIume gufammen. «So ift eigentlid^ bie ber

S3eh)unberung ber %i\ä)^ bargebotne Unterfeite ber (Seerofe nid^t

mlnber fd§ön aU bk Dberfette, bie un§ entjüdft.

6§ gel^t ein ©runbgefe^ ber gaic^Scnl^ttrmonie burd^ biefe

S3tüte. @8 ift ein allgemeines öefe|, nur iuirb e§ in biefem

einen %aUe befonberS beuÜid^. SJfan loirb gerabe babei am
menigften bon 3toccfmä^ig!eit fpred^en !önnen, benn eg ^onbelt

fid| um SSorgänge tief im Innern ber bon boppelten unb brei*

fallen füllen eingefd^Ioffenen toerbenben S3Iüte. ^eine %ati>t

tritt fd^roff neben bie anbre, fonbern bon einer fü'^rt e§ in

taufenberlei Stbftufungen jur anbem über, feine ift gang ottein

einem einjigen Drgone jugeteilt, feine tritt nur einmal, fonbern

otte treten immer in SSSieber^olung auf. 9Kan ol^nt barouS,

iDog ja bann bog 9Kifrof!op red^t beutlid^ geigt, ben mofoif*

artigen feinem SBou ber ^flonäenorgone. S)ag 9iot ber Sftofe

ift in 9Äiffionett fteiner gorbfömd^en burd^ bog 58lütenblott

öerteitt, unb fo jebe gorbe. $ier liegen fie bünner, bort

bid^ter, je nod^bem ber Jßorrot gro§ ift. tiefer ober ift in ber

^egel innen im SJldtterlretg ber SBlüte größer alg ou^en, unb

aud§ in biefer SUerteilung l^errfd^t Siegel unb (^efe^. (So toie

fic^ bie SKoffe um ben ^ftottmittelpunft ober bie ^riftottod^fe

ftreng gefe^lid^ öerteilt, loobei in bemunbemgloürbiger @ered§tig*

!eit feine einzelne Seite bor ber anbem beöorgugt toirb, fo finb

offenbar oud^ 9Koffe unb %axi)t in ber 93lüte oug einer Summe
l^eroug in ^eile gerfättt ttjorben, bk einonber gteid^ finb, brei,

fünf, fed^g, fieben ober me^r, ie nad§ bem S3ou. Slud§ l^ier eine



Die Königin ber Hac^t 491

geredete SSertetlung, Jüenn aud§ ntc^t nad^ jd^arfen ßimen töte

im ^rtftaß, unb al§ golge babon bie SSilbung ber f^arbeitflerne,

bie bon ben breiftra^ügen bt§ §u ben boEen Söüfd^eln unb

^lumenförben ber ßufammengefe^tfilüttgen ber StulbrucE eineS

großen f8itbung§gefe^e§ ftnb. SBir je^en ^ier überall eine ton^tn-

trifd^e Slnorbnung um ha^ (Snbe ber ^(i^]c ber ^ffanje, bie

einen großen S^eit ber ©d^ön^eit ber Sölüten mit fid§ bringt.

<San§ treffenb nennt man bie fantigen ^aftuffe ätiftatte be§

^ftanjenreid^S; aber aud^ bie 9fio)e ift ein ^iftall bon organi[d§er

^rei'^eit;,bie^iftattge|e^egeftalten in i§r ben §arteften organifd^en

Stoff. @§ gibt fe^r fd^öne unf^mmetrifd^e 33Iüten, man benfe

nur an bie Drd^ibeen, aber bie einfache, fojufagen floffifd^e 8d^öns

^eit ift bk ber SJlumenfterne. darauf fü^rt [a am ©nbe aud^ bit

Sd^ön^eit ber SSlumen guriirf, bie immer ju ben fd^önften ge=

l^ören werben, ber 9iofen. Unb mürben bk S)id^ter bon ben

SSIumenaugen f^ired^en !önnen, bk un§ trauüd§ unb bod^ ge=

l^etmnigboE anfd^auen, menn nid^t bk regelmäßige Slnorbnung

ber 58I(itter!retfe in ber ^lume barauf l^inmiefe? (Sine tottbe

IRofe, eine SSrombeerbtüte, bie gro^e 95Iüte ber a^ornblättrigen norb?

amerifanifc^en Himbeere mit ben btduüd^roten filberfd^immeruben

95tumenblättern finb 93iufter bon regclmö^igen ©temformen:
innen bk gufammengefd^Ioffenen Griffet um ben SKittelpunJt, bonn

bk gotbnen @toubgefö|e, bann bie Sölumenbldtter, unb jmifd^en

biefen burd^fd^auenb bie ^eld^blätter. 3[^nlid§ bie (Georginen unb

bie Elftem, nur ba^ hti biefen burd^ bie S3erbielfciltigung ber

äußern Sölätter bie Qa^l ber ©tral^ten mäd^ft. (Se^r oft finb,

mie bei atten biefen, bie mir eben genannt l^aben, bk tiefen

garben au§en; fogar bie purpurroten ©pi^en ber ^änfeblümd^en,

bk lila «Spieen ber innen meinen ^erbftjeitlofe, bie ^urpur=

fpi^en be§ ^a^ne§ unb ber glügel ber 0eeblüten beftätigen bk
Siegel Slber e§ !ommen aud^ bunfle gtecEe an ber 35afiä 'fetter

S3lumenblötter bor, befonberS fd^ön beim Tto^n, bei mand^en

Silten unb Stulpen, hti ben golbgetben ^otentittablüten unb bieten

anbem.

S)ie garbenberteitung in ber 93Iüte l^dngt eng jufammen
mit ber gangen äJJaffenberteilung, bk fid^ in ber gorm au§=

fpric^t. S)a§ mad^t ia eben ben ©inbrucf be§ bemüht Mnft*
ierif(^en, bafe bie %axi)t bie @tru!tureigentümUd§!eiten ber iölüte

fo Har jur ®rfd|einung bringt, mie bie Dmamenti! e§> an einem

95au tut ober tun fottte. 2)a§ geigen befonber§ fd^ön bie ge=

äberten unb geftreiften S3tumenbtätter. 5iu|erbem fielet man
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6alb, ba| nefien ber SSerteilung ber gorben bte Sßerteüung ber

formen ouf einen ftarfen 2tu8brucE ber ©efe^mo^igfeit be§ ganzen

^auS ^Einarbeitet, ben tt)ir meinen, wenn toir don bem „©til"

einer ^Panje \pxtä)en. <Sei|en ttjir bie lieblid§e S'Jigella, baS

©retd^en im 95uf(iE an, beffen finnige S3enennung f(|on anzeigt, bo|

e§ eine einbrudgöoKe 581umenperfönli^!eit ift. SSie ift l^ter bog

SKotiö ber 3eTfdEIi^ung öon ben erften 93Iöttem bi§ pr Blumen?

frone folgerid^tig burd^gefü^rt: an bem fd^tnanlen, !antigen,

fd)Ian!en ©tengel fielen bie S3Iätter f^Jörlid^ in longer ©^jiralc,

jebe§ einädne burd^ ba§ Jßerfd^toinben ber breiten gläd^en gleid^^

fam auf bie ©runblinien 5urücEgefü§rt, al§ ob eg nur nod^ au§

ben ^au^jtabern eine§ fertigen SSIatteg beftünbe. SSie fci^ön

bröngen fid^ aber bann fünf ober mel^r fold^er SSIötter ju bem

„iBufd^e" äufammen, in bem bie milbblaue S3Iume toie im
9JJoofe fte^t, unb ber bie ^ofpe toie ein SRooSbüfd^elc^en ein=

püt. S^re ^Blumenblätter finb fd§arf jugefpi^t, oft aud^ 5er:=

teilt, unb bunHereS 93Iau öerbreitet fid^ in il^ren ftar! ]§ert)or=

tretenben Slbern. S)er ^anj fd^Ianfer ©taubfdben unb ba^

33üfcEet todt l^eraugragenber ©riffel boUenben eine ^fCanje bon

äortem, burd^fid^tigcm 93au, in ber bie formen ebenfo l^ormonifd^

aufeinanber geftimmt finb toie bo§ Slau ber S3Iüte unb ba§ S3Iau=

grün ber (Stengel unb S3Idtter.

$)ie ^ofpen ]§aben i^re befonbre l^erbe ©d^ön^^eit. S^
bergleid^e ^ofpen unb S3Iüten ber SSiefenflabiofe, bie Suofpeu

finb bunfelbiolett, äufommengebrängt, l^aben etnjag gefd^IoffeneS

in il^rer gangen ©rfd^einung; bie aufgeblül^te ©fobiofe fennen

tt)ir alle al§ eine ^ellbiolette, burd^ bie l^erauSragenben ©taub*

föben l^aarartig fein geglieberte 83Iume. SDaju fommen innen

bie grünen, an ber ©pi^e brounroten Äeld^blätter. 2)ie Äuofpc

ber meinen ©eerofe ift grünlid^braun unb l^at foft bie gorm
einer gefd^loffenen S^eid^mufi^el. 2)ie S^iofenfnofpen ]§aben be=

fanntlid^ fd^on eine fe|r elegante gorm tüegen ber 3"fpi^ung

unb 2tu§franfung i!^rer grünen Äeld^blätter. Slber bod^, toeld^e

Überrofd^ung, tt)enn fie fid^ entfalten; benn neben ber feft=

gefd^Ioffenen, äufammengegognen ^ofpe ift bie bott aufgeblül^te,

fid^ auSbreitenbe 0tofe eine gang neue, felbftänbige ©d^öpfung.

^ux bie Unterfeite geigt bann nod^ bie ©puren ber gierlid^en

^üEe, bie fid^ jur 93Iüte ibie bie ^uppe jum ©d^metterling

berl^ölt. 3Kit biefem ^ofpenguftanb ber SBorbereitung !ann fein

einziges bon ben ßhJetfmä^igfeitSmotiben ber offnen SSIume in

S3erbinbung gefegt tuerben; fo liefern un§ alfo hk gormen ber
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^ofpen befonber§ toertöoffe 99etträge ju bcm ^erflänbniS ber

tttnern ®efc^e ber Slütenbttbung.

SBtr fprad^en öon ber Unterfette ber Sötüteti, bte mon oud^

bie 9iüd[ette nennen !önntc. @§ ifl ein njefentlid^er Unterfd^teb

^toifc^en beiben, ein bttater im toal^ren SBortfinn. 2)ie D6er=

feite ift ber (Sonne jugett)anbt, bie Unterfeite ber (Srbe. ®ie D6er=

feite jeigt bie reid^ften '^axbtn, bie %axbm ber Unterfeite gel^n

enthjeber in ha§ @rün ber übrigen ^f(an§enteile über ober finb

fd^on entf(i^ieben grün. ®a§ nun auc^ bie Unterfeiten mand^cr

SJlüten garbe jeigen, bo§ mag bamit pfornmen^ängen, ha^ fie

auä) Sid^t empfangen, tt)enn au(^ in Heinerm SJlo^e. ®ie Unter*

feite ber toeifien ©eerofe wirb bom SBaffer §er belid^tet, bie

^a!tu§6Iüte empfängt bie öon ben g^'^Stt'äitben ober hem l§ei§en

S3oben jurüdEftrol^Ienben Si(j^t= unb SBörmemengen. ^i^tmer ift

ober in ber ber Std^tquelle entfd^ieben jugenjanbien ©eite ba§

„(Sonnen^fte" alter 2e6en§enttt)icflung beutlid^ auSgefprod^en.

®a§ ganje ^ftanjenleben ift ja befonntlid^ bom Sid^t unmittet=

barer ablängig al§ ba§ tierifd^e unb ba§ menfc§Iid§e; e§ gibt

feine grünenbe unb feine Sötütenpftanje in ben bunfeln S^iefen

be§ 9Keere§, ber ©een, ber §ö^Ien, ttio e§ be!anntüd§ nid^t an

Vieren fe^lt. ®ie Stute Bricht aber bei ben meiften ^ftanjen

auf ber ^öl^e be§ Se6en§ auf, bie mit ber @onne anfteigt.

ßid^tarmut berfleinert bk SSIüten. ®ie l^arbenprad^t be§ ^od^=

gebirg§p(or§ ift burd^auS nid^t Bto§ auf bie StnIodEung ber ^n-

feften bered^net, fonbern fie ift aud§ burd^ ben Sic^treid^tum ber

Haren ^ö^en berurfad^t. SBenn Senau bon ben Ujetperinbeten

SSirfenftämmen fagt, fie fd'^en au§, al§ fei ber 9[)?onbfc§ein baran

l^angen biteben, fo ift e§ ein fd^Dne§, treffenbeS Söilb; Ujenn aber

jemanb fagt, e§ fei ©onnenlid^t in ben großen unb fleinften

SSIüten an ber (Srbe ^aften geblieben, fo ifl e§ bie bolle S33a^r=

l^eit; benn bie SSerbid^tung be§ ßid^t§ unb ber SBärme, bie bon

ber ©onne ftammen, im SebenSproge^ ber ^ftanjen fd^afft bie

93Iütenprad§t. ®arum liegt aud^ eine tiefere 2Bal^r§eit in iebem

Söilbe, ba§ bie SBIumen mit ber (Sonne berfnüpft. (Sogar toenn

mid§ eine mit ^erbfigeitlofen bid^t Befäte falzte ^erBftmiefe an

ben milben 5lBenbfc^immer eine§ müben ^agg erinnert, ober eine

Srü'^IingSau boll Prinmla farinosa an einen ^aud^ bon 9Korgen=

röte, ift bie Sßir!tid§!eit foSmifd^er 93e§ie]^ungen im Sßilbe, in ber

^t'^nung.

©in (Stern ht§ ^imme[§ unb ber 93tütenftem, ein (Sonncn=

ftra^I unb ber ©tra^l biefer 33tüte: toarum foll e§ bem ©ic^ter
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üBerlaffen bleiben, bo§ ^ro^e unb ha8 Meine unb boS f^ctne unb
bog ^a^t §u öerglet(^en unb barnuS ein iöilb fetner dithe ober

feineg ©ebid^tg ju geftalten, bog berglül^t tnie ein f^ünfd^en?

9lein, id^ toi 11 bei fold^em SSergleid^ öertoeilen. SSaS finb mir

benn überhaupt in biefer geirattigen Söelt ber ung ftd^tbaren

©d^öpfung, bie fid^erltd^ nur ein 2;ro^3fen im 9Keer ift, (Srö§en=

unb ©ntfemunggunterf^iebe? ®ag finb ia nur Unbollfommen-

Reiten meiner SSal^me^mung. ©ie bürfen mid^ fic^erlid^ nid^t

abl^alten, bie 3)inge am ^immet, in benen au§ einem 9Wittetpun!t

'^erauS mäd^tige ^öfte nac^ aßen «Seiten :§inou§ftreben, ju ber*

gleid^en mit ben fingen an ber (Srbe, in benen id) bagfelbe

roal^mel^me. 5lu(^ biefe Steile ber ^ftanje, öon benen ung

(^oetl^e juerft geleiert f)at, tote fie fid^ in gefe^Iid^en «Spiralen um
bie ^flan§enadf)fe balb olg grüne Blätter, balb olg ^eld§= unb

Blumenblätter unb balb al§ Staubfäben reiben, finb aug gefe^Iid^en

Reifungen ber 93tIbunggftoffe entftanben, eine SSeltfd^öpfung in

üeinerm Tla^e. @o mie biefe 95Iume bermelft, berlöfd^t einft bie

Sonne, unb htiht Sßelten teilen bie (^efc^id^te eineg 3luffleigeng,

eineg ^ö^epunftg unb eineg 9üebergangg.

2Sa§ miß ha ein leid^tftnntgeg SSörtlein tt)ie Qu\aä fagen?

9?ur für einen blöben Sinn fönnen bie imponierenben @nt=

femungen ber SBeltf^fteme bie SSeranloffung ju einem Stounen

fein, bog er nid^t empfinbet, menn er biefe SBunberblüte fid^

öffnen unb fd^Iie^en fie^t. (ig finb in beiben biefelben ^äfte
unb biefelben ^efe^e. ®ag eine ift aber fo ft)unberbor mie bag

anbre. ^a, in bie SSunber beg unenblid^ Meinen merben toir

aller S^oraugfid^t nac^ niemalg fo tief einbringen fönnen mie in

bie beg unenblid^ ©ro^en. So mü^te benn eigentlid^ bag SBer=

borgenfein biefeg ganzen ©ereug öon ber SBurjel big §ur SÖIüte

unb gntd^t in einem toinjigen ^aftugfamenfömlein, au§ htm
ftd^ bie ganje Seltfamfeit unb ^rod^t in gefe^mö^tger Solge

unb mit faum einer Slbtneid^img öon ber feit ^a|rl§unberts

taufenben feftfte^enben gorm entfaltet, ioenn Sid^t= unb SBärme?

ftra:§Ien bie §ütte burd^bringen, olg eineg ber allergrößten

SBunber ber S^öpfung gelten, ^ebod^ bog ^imen eineg SSeigens

fomg ober einer SJJoogfpore ift ja gerobe fo tounberbor. SSir

finb alfo öon unerüärüd^en fingen unb Sßorgöngen umgeben,

ob unfer S3IidE in bie ^iefe beg (Stemenl^immelg toud^t ober über

eine SBiefe ober nur ein 5D?oogpoIfter l^inflreift, nur boß ber ge=

ftimte ^immel ber blül^enben SStefe um ung in öielen ©injetl^eiten

erreid^barer ift ofg ber „geftimte ^tmmel über ung."
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2)te Königin ber ^fJad^t festen ftd§ jum 9?iebergang §u

ruften, hk l^inouSgerid^tete ^aft t§rer (Strogen erlahmte, i^^r

SSIütenftem fd^aute un§ nid^t nte^r boH an, fonbem fenüe fid§

erbtt)ärt§. 2)a8 ©onnen^fte tottt ftc§ entfd^ttJtngen. @§ l^at

feinen Qmtd, ou^ btefeS (Sterben ju feigen. Sebt bod^ bte

fd^öne Sölume in meinem Innern fort, fo hjie fie lange, e|e fie

erfd^ien, in ber Seele eine§ unbegreiflid^ l^o^en unb reid^en

SSefenS geblüht l^aben mu|. ®od£) flitt; iä) ftreife l^ier an hie

©renjen ber SJJ^ftü. SBenn ha§> mein noturtoiffenfd^aftüd^er

greunb mü|te, ber mir auf meine §rage nad§ bem l^eutigen

©tonbe be§ 2Siffen§ bon ben Slüten geantnjortet §at: Slufeerl^alb

ber ^l^nen be!annten ^anbbüd^er be^anbeln bte felbftänbigen

SBerfe über Blüten fafl nur nod^ bte 5lnpaffung, befonberS on

bte blütenbefud^enben ^nfeften unb SSögel. ®er (ante l^atte

offenbar geglaubt, über biefeS gro^e Problem l^inau§, ba§ in

SBirfltd^feit pd^ft nebenfäd^Iid§ ift, braud^e niemanb ju fd^auen,

ber fid^ um Sölüten fiimmere.

Sd^ aber banfe ber Königin ber S^Jad^t, ba^ fie mir einen

©ömmerftra^l barüber ]^inau§geit>orfen l^at. 3tt'ar füllte bon

?Red^t§ megen jebe ®ra§blüte unb jebeg 9)?oo§bed§erd§en benfelben

tiefen @inbrudE mad^en, aber e§ ift bod^ tt)irffomer, menn un§ in

bem großen 3Kärd§enbud§ ber ©d^öpfung ein fo glön§enbe§

93Iott gezeigt mirb. SBar e§ bod§ bie fd^önfte ber 93Iumen, bte

bem @era^§intfd§en SSonberSmann einen ber größten ©ebanfen

eingab, bie je in jmet ß^üen auSgefprod^en morben finb:

S)ie Siofc, roeld^c l^ier bein öu|reg 2luge fielet,

S)ic l^at oon ©roigfeit in ©Ott alfo geblül^t.
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©in ^laturforft^et bon aner!aitnter ©rö^e ber ^erfönltd^fett

wnb ber ©rfolge, ber ©ott mit berfelben |)inge6ung fud^t, mit

ber er ben S^oturgefe^en nod^forfd^te, unb mit nod^ größerer, unb

ber feinen ©otteSglauben mit ^ingebenber Dffenl^eit befennt, ift

in 35eutfd^Ionb in ber ^meiten §älfte be§ neunje'^nten '^a^v-

l^unbertS eine fo feltne @rfd|einung, ha% er fid^ aud^ ou§ mäd^tigem

tlmgcBungen al§ ber feiner gad^genoffen abhöbe, ftral^lenb für

einige, bunfel für biete. ®r ift überl^aupt im ©eifteSleben biefeS

3eitalter§ imb bi§ in bie ©egentbart herein eine feltne @r=

fd^einung. SBenn aud^ nid^t hei oKen SSößem eine moterialiftifd^e,

jebeS ©efül^I bon ßugel^örigfeit gu einem SSefen unb einer SBelt

über htm, toa8 greifbar unb §eitlid§ ift, al§ ©d^todd^e ber^öl^nenbe

Strömung fo mäd^tig getoorben ift tbie in 2)eutfd^Ianb, fo burd^=

bringt bod^ ein SSibertbiKe, ju glauben, bie gange ^itur, an ber

ba§ neunjel^nte ^al^rl^unbert gebaut ^at fS&di)i ^at e§ Scanner

bon anerfannten Seiftongen in ber SfJaturmiffenfd^aft gegeben, x(i)

nenne nur ^art ©ruft bon 93aer unb Soui§ Slgaffij, bie fic^

nid^t gefc^eut l^aben, in ber Stator, bie fie fo erfolgreid^ burd^forfd^ten,

t>aS SBer! eineS l^öl^em SSefen§ ju berel^ren, haS i§nen ]§od^ über

bie ^p^'&tt ]^inou§reid^te, wo fid^ i^re Slrbeiten beibegen. ^er
fo luic ©uftab S^^eobor f^ed^ner f^at fid^ bon biefen unb i^ren

©eiflegberlbanbten feiner in haS SSefen ^otte§ unb be§ Sc^feitS

bertieft. ©erabe barum !ann fid^ an ^^ed^ner eine SBeltanfd|auung

onfd^Iiejsen, bie (Sott in ber SBelt unb bie SBelt in (Sott fielet

unb p glauben toagt, ol^ne haS ^leinfte bon bcm aufzugeben,

nja§ bie Sßiffenfd^aft Jpei^ unb nod§ erfa^^ren toirb. ®iefe SBelt*

anfd^auung ift im ^eraufbömmem, i^re «Stra'^len fmb fd^on in

mand§e <SeeIe gebrungen unb toerben eineS 2;age§ mäd^tig burd^

eine 9J2enfc^l§eit fluten, bie fid^ nid^t auf bie 2)auer mit ber

SSemeinung bon aEem gufrieben geben !ann, tt»a§ au§er biefem

fd^bjad^en SKenfd^engeifte ift. ffla^ bollenbeter „Stuffldrung" haS

fd^manfenbe Sid^t unferS eignen SBemu^tfeinS in einer trofltofen

^Jod^t fiadtxtt §u fe^en, ioirb bod^ immer mehreren hiie ein

32*
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törid^ter Sßeräid^t auf ba§ Söefte erf(i^eitten, ba§ toir in ber SBett

ü6er|aupt l^oben fönnen; unb eine unöoHfommne, iüden^fte

2Biffenj(^aft toirb in il^rer Unfäl^igfeit erfannt tüerben unb enbti^

auc^ ft4 fetbft erfennen, bcn Söerei^ un|er§ ^eifteS an^ nur

bon ferne auSgufutten.

Qumal toenn in toeitere ^eife hit Überjeugung gebrungen

fein h)irb, ha^ fid§ biefe SBiffenfd^aft über bie ^dtt unb 2^iefe i^reS

SBerfe§ gewaltig täufd^t, Wirb man i^ren SSerfud^en entfci^iebner

entgegentreten, alle§ ju gerftören, h)a§ fie nid^t begreift. @ine

Geologie unb eine Söiotogie, bie über bie elementarftcn SSDrou§=

fe^ungen il^rer eignen 5Den!arbeit in fd^loeren S^^i^tüniem befongen

finb — id^ erinnere nur an i^re Un!Iari§eit über bie entfd^eibe»be

grage ber erbgefd^id^ttid^en 0erfpeftibe —, f^at nid^t ba^ 'Ste^t,

uns über bii (Stellung be§ SKenfd^en in ber SBelt unb ju ®ott

ju belel^ren. ^i)xe l^od^ttingenben Erörterungen über ©d^öpfung,

^eift, «Stoff, ^aft ufnj. mod^en nur aU^u oft ben ©inbrud ber

(^banfen eineS jünftigen ^anbtt)erfer§, beffen SSelt eine bumpfe

SSerfftatt ift, gegenüber ben SBerfen be8 fünftlerifd^en Qkniuä.

tiefer ©d^ufter mag gtauben, hie ärrnlid^ beteud^tete ÖIa§&igeI,

öor ber er arbeitet, fei eine (Sonne; un§ onbern feine blöbe

^rjfid^leit aufbrängen ju motten, ifl S3ermeffen§eit, bie man
ju lange benfträg ertragen l^at.

SKand^eä mog fid^ nun an ged^nerS SS3eItanfid^t unbottfommcn
erttjeifen, einiget fann man fd^on ie^t a(8 un^oltbar erfennen.

3n ber ^aujrtfad^e ift fie ein großartiger Sßerfud^, ha^ unS gu*

gänglid^e «Sd^ö^funggtoer! mit 2lner!ennung unb SSertoenbung

alles beffen, maS totfäd^tid^ belannt ift, fo nad^jubenfen unb nac|=

jubilben, ba§ bem (Seifte fein S^led^t ge»a^rt bleibt, unb bc^ bie

Surfen be§ SBiffenS fo ergänjt toerben, ba^ n\ä)t ba^ ber Surj=

fid^tig!eit bequeme Setd^tberftänblid^e beborjugt, fonbern olleS in

bem großen «Stil eine§ SßerfS aiiSgebad^t toirb, in beffen 3ufammen=
l^ang bie ganje @rbe felbf^ nur ein öerfd^roinbenbeg Xeitc^ett ift.

ged^ner, ber ^Denier unb S)id|ter, beffen ©laubenSbebürfniS im

tlefften ^erjen erlebt ift, unb ber au§ eignen Erfahrungen feine

im l^öd^flen (Sinne pra!tifd^e Sluffaffung ber 3fteligion fd^öpft, ^at

In feiner ^^ageSanfid^t fein toiffenfd^afttic^eS (Softem aufbauen,

fonbcm eine Sßeltanfc^auung bieten wollen, bie bom Ernannten

auSgei^enb bie 9(lätfel be§ 2)afein§ erl^ettt unb auS bem botten

SSetftönbniffe beffen, ioa§ bie SKcnfd^enfeele brandet, toenn fie

nid^t bumpf über bie Slbgrünbe bal^in bämmert, ba§ SBiffenS? unb

©loubengbebürfniä jugleid^ ju fättigen unternimmt, ^eine neue

große Entbedung, wie n»ir fie i^m in ber ^f^d^op^^fi! berban!en,
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fein SfJeuBau auf bcn 5:rumntcm eme§ niebcrgeriffencn ölten njiK

bog fem. 5Dte bid^terifd^en, naturbefeelenben SSeltbtlber öergangner

ßeiten njerben au^hmäliä) qI§ bte SSorgänger ber 2;age§anf{d^t

onerfonnt, bie fid^ in fd^roffen ©egenfo^ überl^oupt nut ju einer

®eifle§rid§tung fteHt, nämlid^ ^ ber Überl^ebung, bie un8 öer=

Bieten toiU, ju glouöen, iuD für fie boS S)en!en mit bem SBiffen

anfrört.

ged^ner f)at un§ felbfl erjäl^It, h>ie il^m bie Slnregung ju

ber legten, erfc^öpfenben ©orfteHung feiner „SogeSonfid^t" im
Sei^jjiger Slofentol ouffeimte, oI§ er öon einer S3on!, bie toix

in ber S^äl^e ber ©teile benfen burfen, tt»o fid^ l^eute fein 2)en!=

mal erliefet, burd^ eine ßüde im ©cbüfd^ auf bie gro^c SBiefc

]§inou§fd^oute, um feine franfen ^ugen an i^rem @run ju er=

quidfen. „S)ie «Sonne fd^ien l^ett unb marm, bie SÖIumen fd^utcn

bunt unb luftig ou§ bem SBiefengrün l^erauS, ©(^metterlinge

ftatterten barüber unb bajtüifd^en ^n unb l^er, JBögcI ätoitfd^erten

über mir in ben ^ttJ^igen, unb bon einem ÜKorgenfouäert brangcn

Ut Älänge in mein €)i)X." 2lu§ biefen ©inbrüden fd^toeiften

feine ®eban!en ju bem ah, maS nad^ ber gemöbnlid^ ^nfid^t

l^nter i^nen liegt, tflaä^t unb @titte, feine garbe, bie bu fie^^,

fein $;on, an bem bu bid^ erfreuft, ifl mirflidf); bie «Sonne fdngt

erft hinter beinem Sluge ju leud§ten an, brausen bor beinern

SSettm^tfein finb garben unb S^öne nur blinbe, ftumme SBcIlens

jtige. Slber nie tt»ar i^m biefe im SSiberfprud^ mit ber naturlid^en

Slnfid^t ber S)inge flel^enbe „S'Jac^tanfid^t" fo uncrbaulid^ unb

fo untt)al§rfd§einlid§ erfd^ienen al§ in biefer (Stunbe. ^Jid^t jum
erftenmal regte fid§ in biefer fonnigen ©tunbe ber Sßiberf^jrud^

gegen bie „fabeSgteid^e SBelt" boK ginftemiS, über bie einige

jur 9?ot no(^ einen @ott fe^n, bon bem fie aber felbft nid^t

öerftel^n, mie er eine fold^e SSelt fd^offen fonnte; jebenfaHS fanit

er nur fremb unb fem über il^r fd^meben. Slber ber SGßiberfprud^

regte fid^ bamalS mit neuer 2^riebfraft, öerftörft buri^ bie gorberung

be§ ^erjenS, aud^ für fid^ au§ htm 93Iid in eine ^eHe, fonnige

gerne bie ^efriebigung ber «Scl^nfud^t nad^ htm (Sid^einSmiffen

mit einem SBefen gu geminnen, ha§ bie Seiben unb bie greuben

otter feiner (Sefd^öpfe ju ben feinen l^at: „gtoei ^erjen, bie je^t

ein§ finb, mod^ten e§ immer fein; unb fürd^teft bu, ha^ ber 2:ob

bie SSonbe, bie je^t ein§ an ha§) anbre fnüpfen, jerbred^en mirb,

fo ift e§ bie gurd^t ber SfJad^tanfid^t; ber Xob in ber 2;age§=

anfid^t fprengt öielmel^r bie SSanbe, bie je|t beibe nod^ öoneinanber

trennen." ged^ner l^atte fd^on frül^er in einem Sieb bon tt)unber=

borer ^nnigfeit biefer 3«berfid^t in einer 2lu§Iegung be§ <Spvuä:)^
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im erften ^ormt^erbrief: „@§ finb mond^ertei ^äfte, aöer e§

ift ein ®ott, ber ba tüirft otleS in allem," SBorte geliel^ett:

3" ®ott tul^t meine ©eelc,

2BciI ©Ott lebt, lebe ic^,

S)enn er allein f)at Sebcn,

3d^ !ann nid^t fielen bancbcn;

®r famt nid^t laffcn mid^.

S'hin fü^rt er au§, loie in bem angeBlid^en gortfd^ritt be§

menfd^lid^en ®eifte§, ber bod^ nur einseitige ©ntroidttung ift, @ott,

au§ ber entgötterten Sflatur ^erou§ unb ^od^ über fie gel^oBen,

ange61id^ um i!^n öor feiner eignen ^erf^jlitterung ju retten, ber

Sßelt fem unb fremb, unb biefe SBelt ein toter, abbeftillierter

SfJüdftanb gettjorben fei. 3)a§ ift ber Urfprung unb Slnfang aller

^fJad^tanfid^t. 2)ie ^eibnifd^e SSielgötterei, bie ber SBelt i^rcn (Seift

unb i!^r ©ötttid^eS im einzelnen lie^, toar eine 2::age§anfid^t ge=

toefen, aber freiiid^ eine 9(nfid^t nur bon SSrud^ftüdEen. S)ie reifere

2;oge§anfid^t, bie ged^ner bringen wollte, erf^tie^t ben Solid über

biefe Sörud^ftüde ]§inou§ in§ Sttt unb toitt ^larl^eit über i^r SSer=

l^ältniS 5um 2fll geben, alfo ben ffteid^tum jener frühem 2Infid^t

in hie er^abenfte Stnfd^auung aufgeben, hit l^eute mögtid^ ift.

(Sie ift fi(^ Kar beiüu^t, ba§ aud§ i^r S(uggong§|)un!t, bie 5ln=

nol^me, ha% bie finnlid^e (Srfc^einung !ein S^rugbilb fei, fonbem

über hit em^)finbenben ©injetgefd^ö^jfe l^inauS burc^ bie SBSelt

reid^e, §^potl§efe bleiben tt)irb, fo gut toie bie Slnnal^me ber 9Zad^t=

anfid^t, ha'^ bie SSSett finfter unb ftumm gtoifd^en ben (£injei=

gefd^öpfen liege. Slber bie S^ageSanfid^t ift nid^t blo^ ein erbau=

lid^erer ©laube, fonbem aud^ ein befferer Söoben §u weiten unb

l^o^en (SntttjidEIungen |)ofitiber S3efttmmungen; unb l^au^jtfäd^tid^

ftimmt fie beffer mit ber natürttd^en Sluffaffung ber ®inge über=

ein. ®ie Siageganfid^t bringt un§ mit bem ©tauben, ha^ bie

finnüc^e SBett au^er un§ nid^t bIo§ ©d^ein fei, ben l^öl^cm

©tauben on ein ^ug^^ören unfer§ bewußten Seben§ ju einem

attgemcinen, toorin e§ famt ber ganjen SBelt umfd^Ioffen ift. <Bo

tt)ie un§ unfer Körper al§ ein Seil ber ©toffttelt au^er un§ er=

fd^eint, fo ift bann unfer felbft fid^ erfd^einenber ©eift %di be§

nid^t minber felbft fid^ erfd^einenben geiftigen SBefeng, ha§> jum
SSeltganjen gehört. 2)ie ©inl^eit be§ menfd|tid§en (SeifteS ift bann

nur ein untergeorbneter S3rud^teil ber ©inl^eit be§ göttlid^en

©eifteS. S)ie 2:age§anfid^t mad^t un§ ha§> fc^öne SSort §ur folgen^

reid^en SBal^rl^eit, ba^ wir in ©ott leben, toehtn unb finb, unb

er um un§, unb ha^ er um unfre @eban!en wei|, wie wir felbft.
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3)amit ift aljo unfer „®in= unb Untertanfein" gegenüber @ott

fein äu|ere§, lote 2;eU gegen Xdl, (Stufe gegen «Stufe, fonbern

ein inneres, toie ^eit gegen @an§e§, @tufe gegen Xxtppt. Unb
bonn ift un§ aud^ ®otte§ SBefen nid^t mel^r unfa^üd^, ba tt)ir

feI6fl eine «Stufe, eine ^roBe, ein §aud^ babon finb, fonbern bon

ben tnnem SSerl^ättniffen be§ göttlichen 2Befen§ ift un§ unmittelbar

etiöa§ pgöngtid^ in unfern eignen innern SSer^dltniffen. SBir

werben nid§t ^otte§ ®afein erfd^öpfen, jdoI^I aber in ber ®r=

fennttti§ feiner ®afein§ioeife unb feiner SJejiel^ungen §u un§ unb

§u allen anbern SBefen l^öl^er auf§ufteigen unb weiter öorjubringen

bermögen burd^ SSeraßgemeinerung, 5tnalogie, Stbftufung. Unb
mit biefen (Sc^lüffen werben fid^ (Sd|lüffe auf unfre jenfeitige

©afein&Weife ergeben; benn wenn unfer ie|ige§ S)afein nur eine

untere (Stufe unferS in ®ott befd^loffenen ^afein§ ift, l^ot e§ aud§

barin feine goi^fe^ung ju fud^en. Unb wenn enbtid§ bie ganje

SBelt über un§ l^inauS §ur göttlid^ befeelten geworben ift, er=

Weitcrt fid^ aud^ ber ^rei§ unb erl^ebt fid^ ber (Stufenbau tn=:

bibibueH befeelter SBefen über un§ l§inau§ unb l^inauf.

2)em SSorwurf, ha^ fie fid^ öom fidlem Söoben ber 9^atur=

forfd^ung entfernt, wirb bie 2;age§anfid§t nid^t entgel^n, SSarum

foll aber bie S)urc^forfd^ung ber materieEen SGSelt ü^re bigl^erigen

fidlem Söege berlaffen, wenn fie aufhört, fid^ bem ftd^ barüber

oufbauenben (Stauben in geiftigen fingen ju wiberfe^en? 5)iefer

SBtberfprud^ ^at nur eine gefd^id^tlid^e, alfo borüberge^enbe SJe=

rec^tigung in hem. alten (Streit §wifd^en ^ird^e unb SBiffenfd^aft,

ber auf eine 3eit ^urüdgei^t, wo bie ^riefter (Sott unb bie ^elt

jugleid^ erftörten, wo bie 9K^t§ologie einen großen ^eil be§

(Sebiet§ bel^rrfd^te, ha§ fpater bie SBiffenfd^aft fic^ ju eigen ge=

mac^t ]§at. Slber biefer «Streit ift nid^t notwenbig. ®ie mofaifd^c

(Sd^öpfungSgefd^id^te ^t im (Srunbe nid^t§ mit 9teligion ju tun,

unb ob ber £eib be§ 3J?enfd§en au§ bem ber Slffen l^erborgegangen

ift, berül^rt nid^t bie 3JJeinung, bie id^ bon feiner ©eete l^ege.

Säuft nid^t alle§ SBiffen in ©lauben au§, gerabe wo e§ in§

Slllgemeinfte, ^öc^fte, Se|te, gemfte, 2:ieffte unb geinfte ge^t?

Sn (Stauben fortfe^en mu^ ftd^ jebeS SBiffen um ha§, tva^ ift

SSenn wir bebenfen, wie bie 2tttgemeingiltig!eit atter 9^aturgefe^e

nur au§ ber (Srfa'^rung abftral^iert ift unb !eine§weg§ al§ not=

wenbig erwiefen werben !ann, fo fönnen wir Weber bie ndd^ften

nod^ bie legten Sd^ritte ol^ne (Stauben tun; wir wol^nen unb

leben fojufagen in einer SSett be§ (Slauben§. Unb fo ftü^t fid^

benn bie iageganfid^t auf ha^ SSiffen, foWeit e§ reid^t; barüber

^inau§ gfaubt fie, wa§ fie brandet; unb erfennt enblid§ \)a§
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"^iHoxU^t (Silau6eH8t)rinjtp an, baS ged^ner in bcn „2)m
äßotüien unb ^rünben beS (Glaubend" entmicCelt fyit. äKan fönnte

e§ am für^eften fo Be^eid^nen: ein (Bimbe erfd^etnt ui^ um fo

triftiger, je allgemeiner unb einfttmmiger, je l^Itbarer unb tsir!«

famer er fid^ burd^ SBelt unb B^it erftretft, unb je fälliger et

fid^ gezeigt l^ot, mit tuad^fenber Kultur ju erftar!en unb ju mad^fen.

goä^ner l^ttt gtoar biefeS (Staubenä|)rinji|j nur an bie britte ©teile

berhjiefcn; ober in il^m ttmrjelt nid^ hh>% im tieffien %unbe
bie ^ageSonfid^t, fonbem di ift aud^ am bejeid^nenbften für bie

geiftige 9Jatur beS S)enfer8. 3>ie Änerfennung beS Sled^teg beffen,

toaß ba ift unb »or, auf eine entfpred^enbe ßu^^^f* fonbert

§ed^ner om ticfftcn öon ber 3Roffe ber ^turforfd^er, bie lein

J^iftorifd^eS Siedet in ber Oiebanfentoelt, fonbem nur ben Strtum
ber Slnbcm unb baS eigne gürttjal^rl^oJten fennen, ienen ju jer*

ftören unb biefem jum »Siege ju berl^elfen oIS i^re ^pid^ er=

ad^ten, jebcr einzelne gcmtffermo|en ^teligiongftifter auf feinem

engen ®e6iet, je entfd^iebner, befto l^§er ummauert fein ^eBiet

ift. %e(i)rtet i^at eS fettft ou^eft)rod|en, ha% für il^n ber befte

@tau6e ber fei, ber fid§ am totberfprud^Slofeften mit allem unferm

aSiffen unb unfern ^jraftifd^en ^wtcreffen bercinbart, unb bie

biSl^erigen äSSiberfprüd^e ber berfd^iebnen ©loubenSrid^tungen ber=

fi^nt, ftatt fie nod^ Leiter ju fonbem. ©crabe beSl^alb erfd^eint

mir %t(i^ntx, mit anbem 9foturt)l^iIofo|)l§en bergtid^en, at§ ein

S)enfer bon l^erborragmb ^roftifd^er Sfaloge unb SSebeutung,

aus beffen Se|ren eine htm ganzen SKenfd^n genugtuenbe unb

bie ganje ©rf^einungSmelt imifaffenbe unb beutcnbe ^^ilofopl^ie

ju getüinnen ift.

©iefer praftifd^e Quq tritt BefonberS in ber entfd^eibcnben

©eelenfrage ptoge. 5Die grage beS 3"f<i»wncn]^ttng§ jmifd^en

Seib unb ©eelc, materieller unb geiftiger <5d§ö^jfung, ob fie nur

ein Säefen ober jtoeierlei finb, mit anbem SSorten SKoniSmuS

unb 2)uati8mu8 |at gcd^ner innerl^alb feiner 2^agc§onfid^t nid^t

entfd^en lootten, fonbern er fegte bo8 §au|)tgetoid^t barauf,

immer nur bon ben ^atfod^ ber (£rfa§mng auSgugel^tt, unbe«

fümmert junSd^ft um bie ißeutung biefeg 3«fonimenl^ng8. @r
nciflte too^I im gangen me^r ju einer einl^eitlid^en Sluffaffung,

aber feiner im l^öd^ftcn ©inne proftifd^en S)enfh)eife erfd^ien bie

SBicberl^oIung bc8 te^ältniffeS bon Seib unb ©ecfe burd^ alle

«Sd^pfungen l^inburd^ toid^tiger als bie grage nod^ ber 9Jatur

btefeg »erl^öltniffeg im einzelnen gatt. ^m ©egentc« ift eS

gerabe für feine 2:age8anfic^t bejcid^nenb, ba^ fie bie JßerBinbung

jmifd^en (Seete unb SeiB ni(|t bIo§ al§ eine ou8na]§m§tt)ei§, bIo|
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für äßenf^en unb Xiere Beftei^enbe unb nid^t blo^ ouf ba§ Xie§=

feitg bcfd^ränfte, über|ou:pt ni^t oI§ eine äu^erlid^ trennbare

anfcl^n toiVi ober !onn. S)ie ©eelenfroge ^at ja ged^ner lange,

el^e er hk XageSanfid^t jnfammenl^ängenb formulierte, in bem
(Sinne bel^anbelt, ha% man nid^t frogen fotte, tt)0 bie Sefeelung

onfonge ober aufhöre, ba „bie ^bee nid^t burd^ ^ftan^n unb

«Sterne »el^t tote ein SSinb," unb ber ®eift nid^t an tflextitn

gebuttben fei, foba§ er nur ben SKenfd^en unb ben Spieren afö

öorred^th)eife gufte^e. ^m (Sinne ber JagcSanftd^t ftcigt über

hit SBelt ber einzelnen menfd^Hd^en S3ett)u|tfetn§!reife eine l^öl^ere

Sßelt in ben 53enju^fein8freifen ber @teme auf, unb ber enge,

l^od^enttDidelte 95ettm§tfcingfrei§ be§ 9Wenfd§en :^at ben finblid^en

ber fangen unter fid^. ^m ©inne ber S^ad^tanfid^t freut unb

rü§mt fid^ ber äRenfd^ ber ©inl^eit feineS S^ettu^tfeinS, »orin

er etttJoS ganj befonbreS ber ßerftreuung ber Sfiaturbinge gegen=

über ju !§aben meint 916er hie SageSonfid^t fül^It fic^ öon feiner

ßcrftreuung ber S)inge bebrüdEt, benn il^r ift bie ©in^eit be§

öeh)u§tfein§ allgegenwärtig, imb ber 9Kenfd^ ^at bie feine nid^t

als eine bon ber göttlid^en unterfd^eibbare, fonbem i^v unterge=

orbnete. ^^mx ruft mol^nenb: (Sie^ bod^ nur in hi^ l^inein!

3)ic ©in^eit beS Sett)u^tfein§ ift nii^t üergleid^bar ber (Spi^,

fonbem hem Qu]ammen^nQ ber ^^ramibe: eine ^^ramibe fann

fid| glicbem unb untergliebem, o|ne fid^ ju fpalten; fo gliebcrt

unb ftuft fid^ bie SBelt. (So toie in unferm eignen ®cifte§bau

bie (SinneSfreife boneinanber gefd^ieben finb, unb feiner feine

©mjjftnbung mit bem anbem teilt, ttiäl|renb unfer SBeiouftfein

fie atte umfaßt, fo ift oud^ bie (Sd^eibung be§ Setou^tfeinS jftjeier

Sfiad^barftufen nur (Sd^dbung im S5ett>u|tfein einer ^ö^em. Unb
fo toie biefe SCbflufung in ben äßenfd^en l^inein, reid^t fie über

il^ l^inau§. @o l^abcn bie SKcnfd^en unb alle anbem ©efd^öpfc

eines (äcftimS il^r ©eftim als l^öl^ere Stufe über fid§, baS (Se=

ftim aber feine ®efd|öpfe unter unb in fid^. Unb jebcS ©eftim

|ot teil an ber allgemein menfd^ßd^en S^emu^tfeinSeinl^it, biefer

2;cil ift bon htm ber anbem ©eftirae gefd^ieben, in @ott nur

unterfd^ieben. ^oä) mt^x als bie SJJenfd^en ouf ber (Srbe finb

bie @teme "am ^immel boneinanber bcrfd|ieben. ^nnerl^alb hem
großen allgemeinen 3«9e einer ^aft, bie fie orbnet unb erhält,

l^at jebeS feine eigne (Sd^ioere, feinen eignen 2;ogeS* unb Sa]§reS=

tocd^fcl, feine befonbre ®efd|id^te, fein eignes 2ebcn. 9Kan fel^e

unfre @rbe, toie fie in bem reinen, feinen, Haren Slt^er fd^toimmt,

einem großen Singe bergteid^bar gebaut, baS Sid^t einatmenb.

©ollte eS nun für ben Slti^er feine ©efd^öpfe geben? 2)er Slb=



506 J^« Cagesanftdjt (Sujitat) Ctjcobor ^cc^ners

ftanb 5tt)if(^en ®ott unb un§ ift qxo% bie l^immlijd^en (^ejd^öpfe

finb eine ßtuifd^enftufe jroifd^cn ^ott unb un§, aber auf einer

(Stufenteiter, in ber bie @tufen fi(^ btelme^r ein= al§ augfd^Üc^en;

in biefer SBelt mag e§ ©ntloicRungSflufen gefien, fo wie e§> auf

ber unfern SDJenfd^en, Xiere, ^Pftan^en, ©mbr^onen, ^Hnber, ®r=

hjad^fene, ©reife gibt.

SBag ober bie @eelen um un§ betrifft, fo möge ber Sefer

in bem feinen Jöüd^Iein „9?anno" felbft na^forfd^en, tt>ie eS mit

bet (Seele ber ^panjen fte^t. ©ort fc^eint unS ge<^ner ben

9?ad^njei§ befonberS glüdfUc^ geführt §u i)abtn, ba| gur SSefeetung

ni(j^t bie Sterben ber 9}lenfd|en unb ber Spiere gepren. „SBilttft

bu e§ nid^t ber SSelt, ben (Sternen, ben ^ftangen erlaffen, ba§ fie

SfJerben tüte 9}Jenfd^en unb Xiere l^aben, um fie für befcelt ju

l^alten, wenn ttjid^tigere @rünbe für bie SÖefeelung fpred^en? @ie

ipotten eben ni(j^t SRenfd^en unb 3:iere fein unb braud^en jur

anbem (Seele aud^ onbre S^räger unb StuäbrudE im 9teid^e ber

SKaterie." SSir teilen mit ollen onbem ©ef^öpfen ber (£rbe

bie tiefe ßuge^örigfeit ju bem ?pianeten, ber in SSol^ri^eit unfre

SKuttererbe ift: biefelbe (Srbe, bie un§ unb oKe i^re ©efd^öpfe

burd^ biefelbe ^roft on fid^ gefeffelt l^dtt, !^ot ou(^ otte ou§ fid^

geboren, nimmt otte tüieber in fid^ jurüdE, nöl^rt unb Iteibet otte,

Vermittelt ben SSerfel^r jhiifd^en aßen unb behält bei oHem biefem

SBed^fel einen burd^ ben SBed^fel felbft fid^ forterl^altenben unb
fortentmicEelnben SSeflonb. Unb fo toie in biefen moterieEen 93e=

giel^ungen bie @rbe fid^tbor oKe i^re 3^eile, unb oud§ un§, ber=^

fttüpft unb bomit über i^en otten ftel^t, tut fie e§ unfid^tbar in

ben geiftigen. S)ie ©rbe ^ot otteS, toog bie SKenfd^en ^oben, bo

fie fie felbft l^ot. SSorum fottte fie nod^ einmal ein ®e^im in

einer ©d^öbelfopfel eng gufommengefoltet l^oben, bo i^re gonge

orgonif(|e SBelt on ber feften ©rboberflöd^e frei bem Sid^t unb
ben (Sd^tüingungen be§ §immel§ unb ber Suft bargeboten ift,

tt)orau§ otte 9fJerben unb ©el^ime i^rer ©efd^öpfe unmittelbar

ii^re Slnregungen fd^öpfen, unb roobur^ fie fid| i^re med^felfeitigen

Slnregungen mitteilen? Slber bod§ fogt mon: bo ber SJJenfd^ feinen

©eift berliert, wenn mon t^m fein (Se!^im nimmt, fo ift bie

@rbe bon bom|erein geiftlog, meil fie !etn ©el^im l^ot. Unb bon

ber ©d^öpfung be§ organifd^en SebenS meint bie Sfiod^tonfid^t, e8

fei ein ©eborenmerben lebenbiger ^nber ou§ einer toten Wtntiex,

bie jene bon fid^ obgefonbert l^obe unb fo tot geblieben fei toie

borl^er.

2öie i^ed^ner feine 2:oge§onfid^t mit ber nolurlüiffenfd^aft*

liefen Sluffoffung ber ^ahix ber!nüpft, an ber er ja felbft fo
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crfolgretd^ mitgeöout §at, !ann l^ier nid^t auSfül^rlid^ gezeigt

toerben, too e§ un§ me§r borauf anfontmt, bie ijofitibeit ©ruttb=

jüge feiner Stnfid^t ju §etd§nen, SBol^I a6er möd^ten toir nod^

auf ged|iier§ rettgtöfe ^been §urütf!ommen, ba hoä) bte ©eioinnung

ober SJerooi^rung etneS Befeügenben @laii6en§ mitten in einer

noc^ über bie aUCtägtid^e SBiffenfd^aft on 2;iefe unb SBeite l^inau§=

reic^enben SBeltanfid^t al§ ba§ eigentümlid^fte unb ttjir!famfte @r=

ge6ni§ feiner SSetrad^tung immer mel^r ^erbortritt. f^ed^ner l^at

feine Stellung jum Übel in ber SBelt ungefäl^r fo bejeid^net:

SE)a§ Übet in feiner ©ntftel^ung unb gortentloidKung 6i§ ju ben

©renjcn, bi§ ju benen eS über^oupt gu gebeü^en bermag, ift nid^t

in bem SBtffen ober ber 3utaffung ©otte§, fonbem in einer Ur-

nottt)enbig!eit be§ (3ein§ §u fud^en, öermöge bereu ba§ ©ein felbft

überl^oupt nid^t fein fönnte, o|ne in §eitUd^en Slnfdngen unb enb=

lid^en 83ejir!en bem Übet gu üerfallen. ©erabe in ber SluSgteid^ung,

§ebung, Sßerföl^mmg, Überbietung bei Übet! liegt ber Ouett be§

großem, aEgemeinem, f)'ö^tm (^uten, an bem atte§ fjortfd^reitenbe,

feinen S)afein§frei§ ©rloeitembe unb @r|^ebenbe unb ©ingelne unb

©nblid^e teil ^at <So notttienbig ha% Übel, fo nottoenbig ift bie

Sftid^tung be§ göttlid§[cn SBiUeng auf feine ^ebung. ®erabe fo

notnjenbig toie ba§ Übel, bilbet bie logifd^e S^ottoenbigfeit ein

©runbmoment feineS 2Sefen§, gegen bie feine 3lttmad^t anfommt.

S)a§ (Sott ha§> Übel nur in fid^ lieben unb öerfö^nen !ann, inbem

er e§ in allen feinen @efd§ö:pfen tut, unb ba^ feine SWittel, e§

5u tun, fo toeit über bie feiner ©efd^öpfe in Qdt, fftanm unb

Stufflieg §u ^ö^ern ßebenSftufen ^inaulreid^en, fid^ert biefe Hebung
unb SSerföl^nung. „Wan mu§ fie aud^ nur bon ba ertüorten";

^ier jiel^t bie f(^arfe Slbfonberung ber 2;age§anfid§t öon attem

^effimi§mu§:
3n (Sott rul^t meine ©eelc,

©Ott toirft fte in fi^ auö;
©ein 3Botten ift mein ©oUen;
Sd^ fonn batptbcr roottcn;

Xoä) er fül^rt eä l^inauä.

2tu§ biefer Stuffoffung folgt nottt)enbig aud^ ha§> ^Begreifen ber

göttiid^en, b. i. fitttid^en Gebote alS Stntoeifungen, ba^ §anbetn

jum eignen SSo^I bem jum SBol^l be§ ©anjen unterjuorbnen.

SSer l^at fid^ nod§ nid^t bie Srage öorgelegt, toie e§ l^abe

!ommen !önnen, ba§ er ba^ Söeten fo gong berlemt l^obe, ha^

t§n in feinen iungen ^al^ren in ieben 2:ag be§ Seben§ l^inein

unb au§ jjebem l^erau§ führte? ^6)t ber SBegfatt bei S5ebürfniffel

^at e§ betüirft, fonbem bie ^cbanfentofigfeit, bie ber größte
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gcinb beS SebcnS bct „©eBilbeten" ift. 3e nte^r fte Icfen

imb l^örcn, befto tDenißer benfen fic. Wlan tönntt btc mobcrnc

2)urd§fd^ttt8Biö)«n9, unb jtDor gercbc bie, bie auf bie „^Ib*
bübnng'' öon oben l^erabsufc^en meint, qI§ bie ^njol^itl^cit be=

geid^nen, fi^ mit einem großen Slnfmonb t>on ßefcn, §ören unb

Sieben boS ®enfen an unb über bie tiefftc unb h)i^tigfte gragc

be§ SebcnS ju erfroren, ^n bicfem @um§ bon angÄIid^cm

S)cn!en an ber Dberfläd^e l^in ijt aud| ba^ Söeten!önncn öerloren

gegangen. 2>enn ba c§ ^van ^inobjteigen in gro^e X^iefcn aufs

fotbert, ift eS mit ben ©ebonlenfpieUn ber fogenonnten SSilbung

nid^t bereinbar. 3)er gebilbetc $)eutfd^e Betet in ber Siegel nur,

wenn eS il^ an ben ^alS ge^t. S^ '^obe in meinem Sebcn

nur einmal eine fel^r gro^e ©d^ar beutf(|er SKämter otter ©tänbe

cmjtUd^ beten unb fid^ beffen aud^ nad^l^er nid^t fd^ömen feigen;

bo^ ttor aber in einem gcIi>gotte§bienft nod^ einem großen @ieg

ber beutfd^cn S3affen im ^di)xe 1870. SSottenbS nun über bog

©ebet benfen unb fd^reiben, bo8 tun ^eute au^erorbentlid^ menig

Slid^ttl^ologcn. S)arin ftnb un§ ©nglänber unb Sünerüaner

überlegen, id§ meine in bem 90?ut, eS ju tun, nid^t in ber Wct,

toie fie eS tun. SDenn fo tief mie g^d^uer fyit !oum einer baS

Söeten erfaßt, nid^t einmal 9t. 2B. ©merfon.

Äann ^cten bie Slotmenbigfcit b^mingen? frogt er. Slein,

bog fann eS nid^t, aber unter il^ren ®ränben felbft pa| greifen.

^ett)i§ »ir!t e8 im SKenjd^en unb infolgebeffen barüber l^inauS;

benn nid^tS toirft im SKenfd^cn, hjaS nid^t feine SBirfungen mittelbar

ober unmittelbar, fid^tlid^ ober unfid^tlid^ über il^n l^nau8 in bie

mit i^m jufammenl^ängenbe SBelt erftredfte, mögen mir aud^ biefe

SSirfungen nid^t ju berfolgen miffen. Slber marum foUte eine

on ©Ott als ben S3ertreter be§ SBeltganjen gerid^tetc SÖitte ol^ne

Erfüllung bleiben, ba id^ bod^ felbft innerlid^ in il^m bin? 2)a§

©reifbare om Oebet ift aber bie SSirfung, bie e§ auf ben Söetenben

felbft ^at „Slimm ha^ ®ebü avS ber SBelt, unb e§ ift, alS

l^ötteft bu ba8 S3anb ber SKcnfd^l^eit mit ©Ott jerriffen, bie 3w"9c

be§ ^nbeS gegenüber bem SSoter ftumm gemod^t. Dl^ne ben

©lauben an tk SBirffomleit beS ©d&etS fönnte aber haS ©ebet

meber biefe proftifd^e SBirffamleit au|em, nod^ feine l^iftorifd^c

Sebeutung geminnen. ©elbftberflänblid^ finb ber SBirffamfeit

beg (^eh^& in ber SBeltorbnung felbft ©d^ranfen gebogen. 3)er

SRenfd^ etUüt bon ©ott nid^tS Unmöglid^eS, nid^t§, mag er mit

feinen eignen Säften felbft erreid^en fann, ba er \a feiber für

©Ott bag näd^fte ober alleinige SRittel ift, eS gu erreid^en ober

5u leiften. Sin ©ott menbe er fid^, menn bie eignen SKittel er*
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fc^öpft ftnb, unb tägUd§ Bitte er Q^ott, ba§ er i§n imftanbe ]§&ft,

ba§ ©einige ju teiftett, unb erfte^ baju ben «Segen üon o6en.

©ebet ift aber aud^ baS SSertrauen, ha^ ®ott atte§ ^um beften

toenben »erbe, unb ba§ ba§ S^nfcitS bollenbcn tuerbe, njoju bie

SWittel beS S)ie§^eit§ ntc^t l^intöngtic^ ftnb. Slber freilid^, biefeg

SSertrauen fe|t ben lebenbigen, an unS teilnel^menben ®ott ber

XageSanfid^t borau§. Unb eine golge biefeS SSertrauenS »irb

ba§ Säebürfnig fein, im (Sebet §u banden. 2Sa§ fottte unS enbtid^

abgalten, im ©ebet bie SBermittlung bon l^ingefd^iebnen Sieben

ober ^eiligen ju fud^en, an bereu fortleben hjir glauben? 2)er

Glaube an biefe SRittler ift biet mi^braud^t toorben; aber niemanb

!ann leugnen, ha^ er fd^ön unb praftif(^ luirffam fei."

®a in biefe S^age ber l^unbertfte ©eburtStag (äuftab X^eobor

Bed^nerS gefotten ift (geb. ju ®ro^=©ärd^en in ber Sfüeberloufi^

am 19. Stprü 1801), Wirb bon ben großen njiffenfd^aftttd^en

SSerbienflen be§ 9Kanne§ nad^ langer ^aufe mand§erlei gefprod^en

Juerben. SBielleid^t regen biefe Sörud^ftüdEe unb SluSjüge au8 feinen

religiöfen SSetrad^tungen unfre Sefer an, fic^ mit feinen ©d^riften

über (SIauben§= unb (Seelenfragen be!annt ju mad^en. S)en ganjen

3Kann lernt man ol^nel^in nur fennen, njenn man fein gorfd^en

unb feinen (Glauben al§ ein§ erfaßt. @r ge'^örte !eine§n)eg§ ju

benen, hk erft ju glauben anfangen, njenn fie p forfd^en auf=

pren; fonbem il^n itoauQ eine innere SJotloenbigfeit, ftd^ eine

S33eltanfid^t ju fd^affen, bie bem forfd^enben ©eift unb — bem

stauben an einen njeltumfaffenben unb burd^bringenben (^ott

JÖefriebigung unb ®lüd^ gewährte. 3)ie 1843 erfd^ienenen ©ebid^te

jeigen benfelben ünblid^en ©lauben hjie feine legten (Sd^riften.

(Serabe in biefer (Sinl^eit feine§ geiftigen SSefenS liegt fein ©igen^

tümlid^fteä unb jugteid^ ha§ S5efte, tt)a§ bie Sflac^loelt bon il^m

l^aben fann. Öffnen mir i^m, ber nad^ feinem eignen (Glauben

at§ (Seift unter un§ fort lebt unb mir!t, bie Sßege.
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Vev^e\d}ms 6er übrigen (ßrensbotenbetträge ^rte6r. Havels

3luBct bcn in bicfcm Sanb oeröffcntUd^ten 3luffä|cn ftnb nod^ bic

na(^flc]^ctÄ> oufgcsäi^Kcn gtöfecm unb fleincm Slrtifel uon fjncbtid^ 9ia|cl

in bcn @rcns6otcn erfd^icncn. Sic mit einem * b^cid^nctcn %vätd cnt

flauen längere Süd^erBefpred^ungcn. 2)ic SScrfaffcr unb bic Sattel biefer

Süd^cr folgen in olpl^ai&ctifd^cr 3lm»tbnung mit bcncn bct nur hirj H-
fprod^ncn ^üd^er.

1888, §eft 12 *@in neucä ©rbBilb (41/2 ©0
„ 37 *2)ic ©ntfemungen in ber @cfd^id|tc (5 ©.)

1889, „ 7 *®eograpl^ifci§c ipanbBüd^cr (4^2©-)
1891, „ 10 *6afott unb ®min ^a^iü^a (10©.)

„ 13 * 2)03 »u(^ bc§ Dr. fiorl ^eterg (10 ©.)

1892, „ 1 3ur aSeurtcilung ber «Reger (4 6.)
4 *^ic ^[uäftd^tcn unferä fübweftafrüanifd^cn ©d^u^gebietö

(5^/2 ©.)
21 2)0^ einmal 2)anf (1 ©.)
24 aSon unfern guten gfrcunbcn, bcn ©d^wctjcm (6^2 ©•)

28 Unfre guten greunbc, bic ©d^wcigcr (©notberung) (V2 ©•)

34 Unter ben Sinben (V* ©.)
36 S)ie giepräfcntation in ber @efeaf(^aft ber iBöKcr (10 ©.)

40 ^i**" ©d^u^c ber beutfd^cn Sanbf^aft (2^* ©•) ; B(i)votiitt

gronjöfelcicn (2^/3 ©.)

49 *@cgentt)art unb äw^^of* ^^ ©icBcnbürger ©ad^fen (8©.)
49 2)er ^att Semoub (1 ©.)

51 Boologifc^c 3Bcltouffaffung (1^2 ©•)

1893, „ 3 3ooIogif4e 3Bcrtauffafiung (@m)tberung) (1 ©.)

10 <pmooi (2^2 ©.)
25 *2Bo fte^n bic SBoIfcn (4 ©.)
29 SBcrfe^rtcr SiämardSuft (1 ©.)
30 g3a]^n^ofg!ncipen (2 ©.)

33 *9'ieue 2Serfc über «Rorbomerifa (10 ©.)

38 3)cr SSerfd^önerunggDcrcin (1 ©.)

44 Seutfd^Ianb unb baä aJUttclmccr (10 ©.)

46 *S)eutfd^Ianb unb granlrcid^ (5 ©.)

1894, ,; 1 2»eiBen5a(i^ (Vs ©•)

10 ©ummirober (1 ©.)

14 aSößcr unb Släumc (9 ©.)

16 e^rung für aSirc^oro (1 ©.)

SBierfrü^Iing (^3 ©.)
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Perjetc^nts 6er Büc^crbcfprcc^ungcn

ailgcnftäbt, Suifc. %vti jum 2)icnft.

1903, <e.
14.

Slrcnbt, Otto. France et Allemagne.

1903, §.46.
93aei>c!ct, Äarl. ©übbagcm, %itol

unb ©arsburg. 1896, §. 28.

— %9ptcn. 1897, <p. 11.

— ©panicnu.5ßodugaI.1897,^.ll.
— ©c^roeia (27. 2luf[.). 1897,^.31.
— „ (29.2lufl.). 1901,^.27.
— ©übbcutfc^Ianb (27. 3Ui|l.).

1901, §.27.
— 5ßorbamcn!a (2. 2Cufl.).

1904, §. 39.

»arttelot, 3B. ©. ©tanle^S 3taä)i)ui.

1891, §.20.
Saumann, €)§tax. Surd^ 2)faffat=

lanb jur ^Ulquette. 1094, §. 43.

Scgcr, D. 2B. S)cutfd^c gcricn=

wanbcrungen. 1894, §. 28.

S3itter not ift un3 eine ftarfc beutfd^c

grottc. 1899, §.49.
S3Ium, 3fHd§arb. 2)ic ©ntoidlung ber

SScreintgten ©taoten oon 3lmcrifa.

1903, §.52.
V. SSoguöIanjö!^, @eorg. S5efd^affcn=

l^cit bct Djcane. 1889, §. 7.

Srel^m, 31. ®. SSom Slorbpol jum
Säquator. 1891, §. 15.

SBranbt, 3Ji. o. S)tc Sufunft Dft=

oficng. 1895, §.31.
— Sluä bem Sanbe beä 3opfe^-

1895, §.31.
— 2)rct ^a^re oftafiatifd^er ^oltti!.

1897 ft 52
— 33 Solare in Dftaficn. 1902, §. 42.

Sudaner, SU. ©l^incfen unb Sopcncr.

1895, §.31.
Safati, &. 0. 3el^n ^a^tc in äqua^

toria. 1891, §. 10.

©l^un, ©arl. 2lu§ ben liefen be§

«Beftmccrg. 1900, §.49.
SRo^el, ®Iücf§tnfern unb Xräume

©ronau, 31. 3lnterifa. 1891, §. 16.

25o^n, %ilvic. SKoItfc alä ®rjic^cr.

1892, §. 17.

3)ei6c§, ®. ^Reuer §anbatla3.

1894, §.26.
2)cdcn, SHd^arb. üJianuia ©antoa.

1902, §. 4.

Scdcrt, emil. Sic 3lmt üBelt.

1892, §.34.
— !Rorbameri!a. 1903, §.52.
SDecdc, 3B. Italien. 1899, §.43.
3)cgci^ampä, @. 2)a§ heutige ©rie^en-

lanb. 1897, §.22.
35ennert, ®. SSoKäuniocrfaUcjifon.

1901, §.36.
2)eutjd^eö Sanb unb Seßen.

1900, §.49.
2)of[ein, gr. SSon bcn Waüütn jum

fernen SBeften. 1901, §. 19.

S)ominü,o. Äamerun. 1901, §.27.
©ulenburg, @raf %n^. Dftofien

1860—1862. 1900, §.29.
f^ic^telgebirgfü^rcr. 1897, Ö.31.

^ifd^er, ^. S. Statten unb bie

Staliener. 1899, §.21.
^örfter, SBill^elm. §immelgfunbe

unb aßeiöfagung. 1902, §. 4.

%xant. ^. 2). ©cgcnroart unb 3"=

hinft bcr ©iebcnbürgcr ©ad^fcn.

1892, §.49.
gritfd^, §. D. 2lllgemeine ©cologie.

1889, §. 7.

%nt^ä), SB. 21. ©efd^ic^tc bcä 2)eutfc^=

tumä in ^nbiana. 1897, §. 37.

©olbfierger, S. 3R. SDa§ £anb ber

unbegrenzten 3KögHci^!eiten.

1903, §. 52.

®ö^, §ermonn. ®ine Drientreife.

1902, §. 1.

@ö|, SBill^elm. 3)ie Sßertel^röniege

im Sienfte beä SBelti^anbelö.

1888, §. 37.

33
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§aarfc, 20. unb 3Ö. Äufincrt. S)aä

%xttlei)tn ber ®rbc.

1900, §. 49. 1901, ^. 50.

öann, ^uKuä. Älimatologic.

1889, ^. 7.

^anäjafob, §. See 35ogt auf 2Jiül^r=

ftcin. 1896, §. 15.

— nnfre «olfölrac^tcn. 1896, §. 34.

§eim, 2lIBcrt. ©letfd^erfunbe.

1889, §. 7.

^eHroalb, %. o. ©tl^nogrcqjl^ifd^e

aftöffclfprünge. 1891, §.24.
öeffe=3Bottegg, ®. o. ©I^ina unb
^
Sapan. 1897, §. 52.

Butler, fji^ttnj. SBonberungcn im
5Rorbl^tnterIanbe »on Äamerun.

1902, §.42.
Sannafd^, di. 3)ie ®rfdE)lieBung

e^inaä. 1895, §. 31.

Rannet, 6. unb 5ß. kämpfe. 3)ie

9Sercinigtcn©taaten ^iorbamerifaä

in bcc ©egenraart. 1893, §. 33.

Stxnfen, 3. ©. g^orfd^ungen unb @r=

leBniffe im bun!eln 2lfrifa.

1891, §. 22.

Soofte, S. 5ß. 2lu§ ber jroeiten

§eimat. 1904, §. 29.

Äaifcrrcil'e naä) bem ^eiligen Sanbe.

1899, §.51.
Äetter, Äonrab. SDaä Seben beä

aRecreä. 1895, §.49.
Äefelcr, @raf §arc9. JJotiäen ü6er

SRejifo. 1893, §.35.
Äatifcrling, % SJom 3>öPönif^e"

3Keer Bi§ jum Ural. 1897, §. 52.

^refemann, 21. ©rünbung einer

beutfd^en Äolonialfd^ule.

1902, §. 42.

Ärieger, SDiaEimilian. 9ieuguinea.

1899, §.43.
Ärümmel, Dtlo. Seroegungöformen

beä aWeereg. 1889, §. 7.

Sangl^anö, ^. ©eutfd^er ÄoIoniaI=

atlaö. 1894, §.26.
— 2)eutfc^e ©rbe. 1902, §.42.
Sinbau, ^aul. 2llteö unb ^eueä

au§ ber 9ieuen 2ßcft.

1893, §. 33.

— gcrien im SKorgenlonbe.

1899, §. 43.

Sinbau, 5hibolf. Qme.x Steifen in ber

Sürfei. 1899, §. 43.

Singg, ^^erbinanb. ®rbprofil ber

3one vom 31. bi§ 65. ®rab nörb=

lieber breite. 1888, §. 12.

Socag, Subro. 0. ©I^ina im 3Belt=

^anbel. 1900, §.29.
SRaröben, t. (Sine Steife na| ©i=

fiirien. 1897, §.51-
3Rorf^aa, 2C. Sie beutfc^en Speere.

1895, §.51.
— Sm SGBed^fel ber Sage.

1898, §.50.— 3*'oIogif<^e ^ßlaubereien UI.
1899, §. 52.

n. 1901, §. 51.

3Raffon), 3B. 0. 2lug Ärim unb Äau=

lafuä. 1902, §.42.
2Jta9, Äarl. 3leiferomane.

1895, §. 50.

2Renbner, Slici^. Unterroegä unb
Xaf)tim. 1902, §.42.

SRerjfeadicr, @. 3luö ben§od^regionen

be§ Äau!afu3. 1901, §. 32.

aJleper, §an§. 2)ic ^nfel 2;enerife.

1896, §. 14.

— Dftafrüanifd^e ®Ietfd^erfa|rten.

1891, §. 17.

ajtegerg j^iftorifd^^gcograpl^ifd^er Äa^

lenber. 1899, §. 51.

aWegerä 3leife6üd^er: S)ie beutfd^en

2«pen. 1895, §.29.
— 2)ie ©d^roeis. 1895, §. 30.

— ©übbeutfd)lanb (7. 2lufl.).

1897, §. 31.

— ©eutfd^e 2«i3enn. 1897, §. 31.

— 2)er §or3. 1897, §. 31.

äJie^er, ^ill^. Sie Sebenägefd^ic^te

ber ©eftirne. 1899, §. 27.

SKirBad^, %xi). t>. Sie Steife beä

Äaiferä nad^'^alöftina.

1899, §.43.
3JtüIIer, 21. 0. Unfre aJlarine in

e^ina. 1902, §. 4.

aJlütter. Ser Ärieg jroifdien ©l^ina

unb Sopan. 1895, §. 31.

Staumann, gr. 2lfta. 1899, §.43.
3tippoIb, Otto. SBanbenmgen burd^

Sapan. 1894, §. 3.

D. D. ©ibirifc^e 33ricfe. 1894, §. 1.

Dorbt, 3. %. oan. ^aul Ärüger.

1900, §.49.
5ßeterg, Äarl. Sie ®min = ^afd^a=

®Epebirton. 1891, §. 13.
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^eterg,ÄarI. ©efcd^täroetfe in 2lfri!a.

1892, §. 34.

^feil, ©raf % ©tubien unb 33c=

oBad^tungcn auä bcr ©übfec.

1899, §. 52.

^l^iKppfon, 21. ©ricd^enlanb unb
feine (Stellung im Orient.

1897, §.22.
^olenj, SB. v. S5a§ Sonb ber 3u=

fünft. 1903, §. 52.

Sia^tl, griebrid^. 2lntl^ropogeogra=

p^ie. 1889, §. 7.

— S)ic SSereinigten ©taaten oon
«Rorbamccifa. 1893, §. 83.

3tcgcl, g-ri§. Kolumbien. 1899, |. 51.

3fii^t]§ofen, oon. S)cr g^riebe oon
©c^imonofeü. 1895, §.31.

Shtl^ftrat, ®. 2lu3 bem Sanbe ber

aRitte. 1900, §. 29.

©öd^ftfc^e S8oI!§funbe. 1899, §. 50.

©d^äfftc, 2ir6ert. Scutfc^e Äem=
unb ßeitfragcn. 1894, §. 2.

— 93au unb Scöen bcä fojialen

Äörperä. 1896, §. 52.

©^iel> Dbcrft. 23 ^al^rc ©turnt

unb ©onnenfd^ein in ©übafrifa.

1902, §. 50.

©d^inj, §. 2)eutf(i^=©übn)cftafrifa.

1892, §.4.
©d^mibt, SBeml^orb. 3)ie ^nfel

3a!i)nti|0§. 1899, §.52.
©d^roeter, 6. 2)aö ^ftanjcnleBen

ber ailpen. 1904, §. 29.

©d^ubert=©oIbem, 3i o. Über ben

Segriff ber allgemeinen SBilbung.

1897, §. 15.

©dpröafec, Ä. 3Rit ©d^roert unb ^flug
in 2)eutfd^=©übn)eftafrifa.

1899, §.43.
©iegfrieb, (S. Duer burd^ bie @eo=

grap^ie. 1894, §. 13.

©ienüeroicj, §. Briefe au§ Slfrifa.

1902, §.42.
©teoer§,2BiI^. 3lfien. 1893, §.13.
— aimerifa. 1894, §. 8.

— @uropa. 1895, §. 13.

— 2luftralicn unb Djcanien.

1896, §. 14.

©lotin, 31. 3^euer unb ©d^roert im
©uban. 1896, §. 14.

©mili^, 2lrt]^ur §. ß]^ineftfd^e"©l^a=

rafterjüge. 1900, §.29.
©ol§r ; SBergl^auö. §anbatlaä.

1902, §.42.
©pielmann, ©. S)cr neue 3D'?ongolen=

fturm. 1895, §. 31.

©tem, ß. 3[ug bem mobemen fHu^-

lanb. 1894, §. 2.

©tul^Imann, griebrid^. 3Rit ©min
^afd^a im §erj oon 3lfri!a.

1894, §. 43.

^attid^et, ®. 3"'ci'&""i' ober 2)rei=

bunb. 1893, §.25.
2;raut«)ein. 2)ag bo^rifd^e §od^=

lanb. 1897, §. 31.

3;ür!, @. gelbpoftbriefe.

1893, §. 34.

Ud^tomäfi, g^ürft D. Drtentreife beä

©ro^fürftenli^ronfolgerg oon 9hiB=

lanb. 1894, §. 4.

Unter d^inefifd^er g^tagge.

1895, §.31.
SScltcn, ®. ©d^ilberungen ber ©ua=

^eli. 1902, §. 1.

SSorfe, 3Ö. S5er beutfd^e ©olbat im
amerifanifd^en SBürgerfrieg.

1895, §.45.
SBogel, X. Äarte bc3 2)ciSfd^en

9leic^e§. 1893, §. 15.

Söaf^ington, SBoofer %. 3Som ©Ha^
oen empor. 1903, §. 26.

3Bl^itman, ©. 2lu§ beutfd^em Seben.

1895, §.41.
3Bitt, D. 5Rart^e!ion. 1901, §. 23.

SBoIf, (Sari. 3Jleraner ©üjjen.

1901, §.51.
3Bolfrum, 3Ö. SSriefe unb S;agebud§=

Blätter aaS DftofriJa. 1893, §. 34.

3öorgi|!9 , @eorg. 35lütenge|eim=

niffe. 1901, §. 50.

3abel, 3tubolf. ©eutfd^lanb in

e^ina. 1902, §.42.

3ctf(|e, ®buarb. Silber auö ber

Dftmarf. 1902, §.42.

3ur ©ee, mein SSolf. glottenlieber.

1900, §.44.



"Btxlag. ijmt 5r. Willi, ©nmoUi in Xstpiig

van

= (Scliunbtn 2V» Marft =

Unter ben jol^Ireid^cn roertooHen unb gebicgncn SCßcrfcn, bie

fd^on (Uta bcm ©ntnorofd^en SSctlogc J^croorgegangcn fttib, nimmt

bicfc bcutfd^c ^cimathmbe bc3 Seipjigcr SWciftcrö bcr SSöIferfunbc

einen J^eroorragcnben 5ßla§ ein. 3luf fleinem dicatm }ufommen=

gcbiängt eine faft crbrüdcnbe fJüHe beS ®toffc§, unb biefcr ©toff

bcIcBt unb frud^tBar gemad^t burd^ eine %Me neuer, roertooHcr

©efid^täpunöe. ^ökc @a§ baS ®tgc6niä einer langen ©tbanfcn-

orBeii. ©in 93ud^ alfo, baö ftubiert fein »iß, «nb ba§ bei jebem

neuen Sefen ben Sefer neue 9leid§tümer entbcdfen läfet. S)er reid^e

©toff ift faft fünftlerifd^ gegliebert. ©in ©runbgebanfe Bcl^errfd^t bie

3)arfteQung: ber Stad^roeiä beä innem 3wfttmmenl^ange§ jroifd^en ber

geologifd^en unb ber politifd^en unb Äulturgefd^i^te beS Sanbeä

S5en ©d^Iufe bilbct ein Äapitcl „3Soß unb <Btaat/' in bem cu^

einem umfoffenben SEßiffen l^erauö baä SCBefen ber beutfd^en Äultur

gejcid^net unb ber innige 3"f''"^'"^"'^o"S jwifd^en SRenfd^ unb

SRotur bargelegt unb ju glcid^cr ^tit eine 2lrt poUtifd^cä ^Programm

cntttjidCelt roirb. SWd^t engl^erjiger ©l^ouciniSmuö, fonbem ein tiefeö

unb rool^Ibegrünbeteä SSerftänbniä ber hilturgefd^id^ilid^en 2lufgaBe

S)eutfd^IanbS leitet Stößel, ber im bcftcn ©inne beä Sßorteö ein

loämopolitifc^er gorfd^cr ju i^ei^en oerbient. S)iefeg Heine S5ud^

cntl^ält auf feinen 332 ©citen eine faft unerfdiöpflid^e ^nbgrube
frud^tbarfter Äenntniffe. 9la§el oerftel^t eö, ben trorfenften ©toff ju

beleben, unb feine ©prad^e erl^ebt fid^ oft ju bid^terifd^em ©d^rounge.

(5«orbb. 3lttg. Leitung)

3)rucf Bon Äarl SWarquart in Seipäifl




